
Entwicklungsstufen im Verständnis vom Tod
dargestellt anhand des Bilderbuchs „Die besten Beerdigungen der Welt“

Am Beispiel der drei Hauptpersonen in dem Bilderbuch „Die besten Beerdigungen 
der Welt“  von Ulf Nilsson und Eva Eriksson (Moritz-Verlag) lassen sich sehr gut 
alterstypische Entwicklungsstufen im Todesverständnis des Kindes erkennen.

Ester, ca. 11 Jahre
Sie ist ein forsches, impulsives Mädchen voller Tatendrang und 
gelegentlich derber Sprüche. 
Tote Tiere sieht sie zunächst  ganz nüchtern und sachlich ohne Berührungsängste. Ihre 
Anteilnahme erscheint  zunächst  nur gespielt. Der Tod ist ein Naturgesetz, tote Tiere müssen 
beerdigt werden. Sehr ernsthaft  und kompetent, aber auch zunehmend obsessiv verrichtet  sie 
ihr Geschäft als Bestatterin. Dabei ahmt sie Rituale der Erwachsenenwelt nach.
Nebenbei wird ihr kleiner Bruder Putte schonungslos über den Tod aufgeklärt.
Gefühle und tiefere Gedanken werden erst allmählich durch die anfangs verspotteten 
Dichtkünste des Erzählers geweckt. Bei der Beerdigung einer eben verunglückten Amsel 
zeigt sie echtes Mitleid und weint. Sie hat ja miterlebt, wie schnell der Tod eintreten kann!

Putte, ca. 4 Jahre
Das Thema Tod ist  zunächst noch gänzlich unbekannt. Erst die Konfrontation mit toten Tieren führt 
zu einer Auseinandersetzung mit dem, was totsein bedeutet.
Dabei hat  Putte noch keine Vorstellung von der Endgültigkeit des Todes oder davon, dass er selbst 
einmal sterben muss. Schließlich ist sein Zeitbegriff sehr eingeschränkt.
Beim Anblick des toten Hamsters sagt er: „Schläft vielleicht  nur.“  „Wenn es Nuffe besser geht, 
graben wir ihn wieder aus.“
Tod ist also etwas Vorübergehendes. Der Gedanke an den eigenen Tod wird mit  Abwesenheit, 
Trennung von den Eltern gleichgesetzt: „Aber dann sind Mama und Papa traurig!“ Bei dem 
Gedanken, dass Mama traurig ist  (wenn Putte tot ist), muss er auch weinen. Trennungsängste treten 
auf. 
So wie die alten Ägypter will auch er selber Kissen, Kuscheldecke, Nahrung und sein Haustier mit ins Grab 
nehmen. Er kann sich nicht vorstellen, dass der Tod eine Zäsur bedeutet, für ihn geht das Leben immer 
weiter. Kinder in diesem Alter denken auch, dass man ewig lebt, wenn man es nur geschickt anstellt.

Ich-Erzähler, ca. 7 Jahre
Die Auseinandersetzung mit  Tod und Leben geschieht in philosophischen Gedanken. Kinder 
in diesem Alter zeigen die größte Offenheit  gegenüber dem Phänomen des Todes. Alles, was 
mit  Beerdigung, Sarg, Grab, Leichnam zu tun hat, regt ihr Interesse an. Sie können sich 
bereits einfühlen, mitfühlen und Anteilnahme zeigen.
In seinen Versen tastet sich der Erzähler an das Rätsel des Todes heran: „Ein kleines Leben, 
plötzlich weg.“ Fragen treten auf: „Ob es weh tut? Ist man einsam? Hat man Angst?“
Manche Gedanken haben eher spielerischen, humorvollen Charakter: „Leb wohl, du liebes 
Schweinchen Dick. Wir wünschen dir im Tod viel Glück.“
Angesichts der sterbenden Amsel verliert  er seine anfängliche Berührungsangst vor dem Tod. 
Der Moment, wo er die Amsel an seiner Brust  birgt, gehört  zu den bewegensten des Buches. 
Der Ich-Erzähler beschreibt hier eine Transzendenzerfahrung am Übergang vom Leben zum 
Tod. Hier sind die Kinder existenziell betroffen: „Auf der Lichtung war das Grün wie das 
Gewölbe einer Kirche.“ „Wir wurden alle von einer großen Heiligkeit ergriffen.“  (S. 34)
Dass aber alles noch ein Spiel ist, zeigt der überraschende letzte Satz des Buches:
„Am nächsten Tag machten wir dann etwas ganz anderes“ (S. 36)
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