


papas  seele  hat  schnupfen 
das  m ater ia l

liebe leserinnen, liebe leser, 

wenn ich mit papas seele hat schnupfen 
auf buchmessen bin und am messestand ste-
he,  höre ich oft messebesucher, die den titel 
meines buches papas seele hat schnup-
fen laut vor sich hinsprechen. immer wieder 
höre ich dann Kommentare wie: „papas seele 
hat schnupfen, das buch hätten wir mal vor 
20 Jahren haben sollen.“ diese und ähnliche 
reaktionen kommen sehr oft auf dieses buch, 
das im Jahr 2014 entstanden ist und seitdem zwei preise und vier 
auszeichnungen erhalten hat. immer wieder sehe und erlebe ich, 
wie menschen erleichtert sind, dass das thema angesprochen wird 
und es material dazu gibt. 

ich würde mich sehr freuen, wenn ich durch meine arbeit, die 
bücher, die musik und auch durch meine musikalischen lesungen 
in schulen und sozialen einrichtungen einen beitrag dazu leisten 
könnte, dass menschen in 20 Jahren sagen: „papas seele hat 
schnupfen, wie gut, dass wir das vor 20 Jahren hatten.“ ich möchte 
gerne dazu beitragen, dass Kinder nicht das Gefühl haben müs-
sen, alleine in ihrer situation zu sein, sondern dass sie merken, 
dass es hilfen gibt, dass man über schwierige dinge im leben re-
den kann und dass schwächen, Krankheiten und auch psychische 
Krankheiten zum leben gehören, dass man hinfallen kann … und 
wieder aufstehen … auch viele male … und dass es gut und wich-
tig ist, wenn man in solchen situationen nicht alleine ist. dass man 
sich hilfe holen kann, zugeben darf, dass im leben nicht immer 
alles perfekt ist und sich dafür nicht schämen muss. und am ende 
erleichtert feststellen darf, dass es den anderen manchmal genauso 
geht wie uns selbst. manchmal braucht es nur einen ersten schritt. 

in diesem sinne wünsche ich ihnen und uns noch viele mutige erste 
schritte. mit herzlichen Grüßen, ihre
                                     Claudia Gliemann

(Verlegerin, autorin und Kinderlieder-macherin)
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die cd

das schulkonzept
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thema depression

papas seele hat schnupfen
teXt: claudia Gliemann · illustratiOn: nadia faichneY · laYOut:  
susanne Ziems · ab 6 Jahren ·  hardcOVer · 4-farbiG illustrier }· 
fOrmat: 22,5 x 25,1 cm · 62 seiten · isbn 978-3-942640-06-0 · preis: 
19,80 eurO [d]

interessantes  ru n d um 

„ papas  seel e  hat  schn u pfen“:

•	Nominierung	„German	Design	Award	2017“
•	„dGppn-antistigma-preis 2015“ – förderpreis zur entstigmati- 
 sierung psychischer erkrankungen (deutsche Gesellschaft für  
 psychiatrie und psychotherapie, psychosomatik und nerven- 
 heilkunde)
•	„THE	beautY and the bOOK award 2015“ der frankfurter  
 buchmesse und stif tung buchkunst
•	Besprochen	in	„Psychologie	Heute“	sowie	in	der	„Zeitschrif t
 für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie“
•	Empfehlungsliste 	Nachwuchpreis	für	Kinder-	und	Jugendliteratur	 
 der deutschen akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V.
•	entstanden	in	Zusammenarbeit	mit	der	Deutschen	Depressions- 
 liga e.V. und empfohlen von der aOK 
•	ausgezeichnet	als	„Kinderbuch	des	Monats	April	2015“	von	
 der deutschen akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V.
•	Longlist	 der	 „Schönsten	 deutschen	 Bücher	 2015“,	 verliehen 
 von der stif tung buchkunst für bücher, die vorbildlich sind in  
 Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung.
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papas  seele 
hat  schnupfen
t e X t:  c l au d i a  G l i e m a n n

i l lu s t r at i O n:  n a d i a  fa i c h n e Y

neles Zuhause ist der Zirkus. ihre 
familie zählt zu den besten seil -
artisten der welt. schon seit Ge-
nerationen. doch dann wird neles papa krank. seine seele 
bekommt schnupfen. und das in einer welt, in der alles bunt 
und fröhlich ist und man eigentlich glücklich sein könnte. neles 
papa, der immer so stark war, wird schwach. Vor neles augen –  
und vor den augen der ganzen welt.
nele schämt sich für ihren papa. sie ist wütend. er tut ihr leid, 
und sie fragt sich, was wohl ihre freunde denken und ob sie 
sie noch mögen werden. in ihre heile welt ziehen schatten ein. 
sie hat viele fragen, auf die sie keine antworten weiß. ihre 
mama will sie nicht fragen, weil sie auch schon so traurig ist. 
Oma und Opa sind weit weg. Zum Glück gibt es den dummen 
august, der nele erklärt, warum ihr papa so traurig ist und 
dass auch die seele schnupfen haben kann und dass alles 
seine Zeit braucht.
 
Gemeinsam mit der Zirkusfamilie erlebt nele, dass es ihrem 
papa manchmal besser und schlechter geht, aber er gibt nicht 
auf, und durch die Krankheit entdeckt er plötzlich fähigkeiten, 
die ihm vorher gar nicht so bewusst waren.

ein buch zu einem schwierigen und traurigen thema, das trotz-
dem nie düster ist, sondern eingehüllt in ein warmes, sattes 
blau, mit einer positiven farbe am ende: einem picknick im 
Grünen mit einem warmen herbstsonnengelb.

4



was an d ere  ü ber 

„ papas  seel e  hat  schn u pfen“ 

saGen (auszüge aus rezensionen)

„manchmal tut es einfach gut, von anderen mit einem ähnli-
chen schicksal zu lesen – auch oder gerade wenn sie ganz 
anders leben als man selbst.“ 

psychologie heute

„claudia Gliemann und nadia faichney haben ihre haus-
aufgaben gemacht, bevor sie ein derartig herausforderndes 
projekt begannen. Offensichtlich haben sie sich auch mit er-

kenntnissen der entwicklungspsychologie beschäftigt, 
denn ihre einschätzung der realität durch Kinder-
augen ist stimmig.“

thomas hax-schoppenhorst auf socialnet.de

„aber auch wenn eltern dazu bereit sind, ihre 
Kinder aufzuklären, stellt sich für viele die fra-

ge „was kann ich meinem Kind zumuten und wie 
erkläre ich ihm das problem, damit es nicht noch 
mehr verunsichert wird?“ eine mögliche antwort 
bietet das vorliegende buch. es ist hervorragend 

geeignet als Grundlage für ein einfühlsames 
Gespräch mit Kindern.“

www.achterbahn.st 
(plat t form für menschen mit 

psychischer beeinträchtigung)

„die emotional bewegende 
Geschichte wird durch die 
einfühlsamen illustrationen zusätzlich verstärkt und mit einer posi- 
tiven Grundstimmung untermalt. ein überaus beeindruckendes 
und empfehlenswertes buch, das einen liebevollen und mitfüh-
lenden blick auf eine Krankheit wirft, die sowohl thematisch als 
auch sprachlich für Kinder verständlich aufbereitet worden ist.“

andreas markt -huter, lesen in tirol

„die autorin erklärt nach „paula ist glücklich“ in ihrem neuesten 
titel Kindern das sehr sensible thema depressionen behutsam 
und verständlich. m.e. nach das 1. bilderbuch zum thema…, 
eindrucksvoll illustriert von n. faichney.

eKZ

„die stärke des buches ist, dass es die kindliche ernsthaftigkeit 
dieser fragen zulässt, ohne zu verniedlichen oder zu verharm-
losen. und antworten findet, mit denen Kindern etwas anzu-
fangen wissen.“

laslo scholtze auf literaturkritik.de

„schön an dem buch ist auch, dass es nicht mit der rückkehr 
des Vaters aus der Klinik endet – es gibt auch kein „happy 
end“ im klassischen sinne. man erfährt vielmehr von den 
schwierigkeiten nach der therapie und wie es dann weiter-
gehen kann. neles Vater trit t nicht mehr öffentlich auf, nimmt 
aber eine neue rolle in der großen Zirkusfamilie ein, mit der er 
zufrieden ist. sein hang zur schwermut wird so erfolgreich in 
den alltag einbezogen.“ 

marie theresa Kaufmann auf spektrum.de
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papas seele hat 

schnupfen – die cdpapas  seele 
hat  schnupfen
eine musiKalische 
reise

auf der cd papas seele hat 
schnupfen – eine musiKalische  
reise beschreibt die autorin claudia Gliemann einfühlsam 
die Geschichte von nele, neles Vater und der großen Zirkus- 
familie. es ist eine reise durch die Geschichte und das erleben 
eines mädchens, dessen Vater unter depressionen leidet. eine 
reise in neles Gefühlswelt, aber nicht nur in ihre. 

unterstrichen wird die Geschichte durch neun lieder, in denen 
nicht nur nele ihre Gefühle zum ausdruck bringt, in denen sie 
wütend und traurig sein kann, sondern auch der Vater worte 
findet, die er vorher nie fand, die mutter ihre schwäche zuge-
ben kann und der dumme august mut macht. papas seele hat 
schnupfen – eine musiKalische reise ist wie das buch 
selbst nie wirklich düster, sondern genauso nachtblau warm, 
mit einem herbstsonnengelben ende.

s t i m m en Zu r  mus i K :

dr. med. bodo müller, Ärztlicher direktor des st. marien- 
hospitals in düren, Kinder- und Jugendpsychiater und psycho-
therapeut, über eine lesung:

„claudia Gliemann gelingt es nicht nur außerordentlich gut, 
die melancholie und traurigkeit mit ihrer musik und stimme  
rüberzubringen, nein, es gelingt ihr auch wunderbar, 
menschen ein lächeln über      das Gesicht zu zaubern,  
die traurigkeit aufzulösen!“

papas seele hat schnupfen – eine musiKalische reise
eine Geschichte VOn claudia Gliemann mit liedern VOn claudia  
Gliemann · arranGiert VOn basti bund · GesprOchen und Ge- 
sunGen VOn rOnJa GeburZKY und stefan reil · KlaVier: basti  
bund · ViOlOncellO: feliX seiffert · mischunG teXt: andreas  
usenbenZ, KlanGmanufaKtur · mischunG musiK: patricK damiani,  
tidalwaVe studiO · masterinG: rObin schmidt, 24-96 masterinG 
laYOut: susanne Ziems, www.ZiemsdesiGn.de · illustratiOnen: 
nadia faichneY, www.nadiafaichneY.de

ab 6 Jahren, spielZeit: ca 39 minuten, 1 cd · isbn: 978-3-942640-08-4  
preis: uVp 15 eurO (d)

 

  



papas seele hat schnupfen – 

das schulkonzept
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papas  seele 
hat  schnupfen 
unterrichtsimpulse 
für Klasse 3-6

umfangreiches begleitmaterial für  
die Klassen 3-6 zum bilderbuch  
papas seele hat schnupfen  
von claudia Gliemann und team 
sowie der illustratorin nadia 
faichney.
 
in Zusammenarbeit mit lehrerinnen, angehörigen von betroffe -
nen und einer psychologin entstand ein umfangreiches und dif-
ferenziertes schulkonzept (für sechs schulstunden konzipiert), 
um Kindern das thema depression oder allgemein psychische 
erkrankungen näherzubringen und sich damit im unterricht 
auseinanderzusetzen. die unterrichtsimpulse bieten nicht nur 
differenzierte und alternative inhaltliche anregungen, sondern 
auch konkrete methodische umsetzungsmöglichkeiten, die in 
einem methodenkoffer übersichtlich dargestellt werden.

die enthaltenen arbeitsblätter wurden von der illustratorin na-
dia faichney liebevoll gestaltet. ergänzt wird das heft durch 
eine umfangreiche material -cd. diese enthält den text als hör-
buch, neun lieder, illustrationen als pdf aus dem bilderbuch 
papas seele hat schnupfen sowie die gesprochenen texte 
von zwei teenagern, deren Vater an depressionen erkrankt ist.

interessantes 
ru n d um 
„ papas  seel e  hat  schn u pfen  – 
u nterr i chts i m pu lse  fü r  K l asse  3 - 6“:

•	entstanden	in	Zusammenarbeit	mit	Lehrerinnen,	Angehörigen	 
 von betroffenen und einer psychologin
•	konzipiert	für	6	Schulstunden
•	mit	umfangreicher	Material -CD
•	inklusive	Hörbuch	mit	neun	Liedern
•	das	Druckmaterial	kann	pro	Schule	beliebig	oft	kopiert	werden 

papas seele hat schnupfen – unterrichtsimpulse für Klasse 3-6
KOnZept und teXt: claudia Gliemann (hrsG.), sarah Kistner, ina 
bernard, christiane thiemt, miriam rau, damaris rau, antJe rau 
illustratiOn: nadia faichneY · laYOut: susanne Ziems · musiK: 
teXt & melOdie: claudia Gliemann · arranGement und KlaVier: 
basti bund · sprecherin und sÄnGerin: rOnJa GeburZKY · sprecher  
und sÄnGer: stefan reil · ViOlOncellO: feliX seiffert

ab Klasse 4 · sOftcOVer · s/w illustratiOnen · fOrmat: 21 X 29,7 cm  
69 seiten · isbn 978-3-942640-09-1 · preis: 40 eurO (d) 

  

  

  

Ich bin traurig, wenn 

Wenn ich traurig bin, dann hilft mir
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das Kinderbuch papas seele hat schnupfen  
wurde bisher mit fOlGenden preisen und 
ausZeichnunGen bedacht:

2015

Longlist 
Schönste 
Deutsche 
Bücher
2015 

DGPPN
Antistigma

Preis 2015 

Empfehlungsliste 
Nachwuchspreis 

Deutsche Akademie 
für Kinder- und 

Jugendliteratur 2015

„the beautY and the bOOK award 2015“ 
der frankfurter buchmesse und stif tung buchkunst

„dGppn-antistigma-preis 2015“ 
förderpreis zur entstigmatisierung psychischer 
erkrankungen (deutsche Gesellschaft für psychia-
trie und psychotherapie, psychosomatik und ner-
venheilkunde)

nominierung „German design award 2017“

longlist der „schönsten deutschen bücher 2015“, 
verliehen von der stif tung buchkunst für bücher, 
die vorbildlich sind in Gestaltung, Konzeption 
und Verarbeitung

„Kinderbuch des monats april 2015“, verliehen 
von der deutschen akademie für Kinder- und Ju-
gendliteratur e.V.

empfehlungsliste nachwuchpreis für Kinder- und 
Jugendliteratur der deutschen akademie für Kin-
der- und Jugendliteratur e.V.

auszeichnungen



impressionen



mOnterOsa VerlaG · claudia Gl iemann
sebOldstrasse 1 · 76227 Karlsruhe · tel +49 721 4848899- 0 
infO@mOnterOsa -VerlaG.de · www.mOnterOsa -VerlaG.de

ust- idnr: de8152179969

ausl i eferunG und 
barsOrt imente

aus l i e feru n G 
d eu tsch l a n d/öst erre i ch

m s r  /  r u n G e Va
b e r G s t r a s s e  2
33 8 0 3  s t e i n h a G e n
d e u t s c h l a n d
t e l :  0 52 0 4 - 9 9 8 -123
fa X :  0 52 0 4 - 9 9 8 -111
m a i l :  m s r @ r u n G e Va . d e
w w w. r u n G e Va . d e

G e b ü n d e lt e  fa K t u r  u n d  a u s l i e f e r u n G 
ü b e r  m s r  /  n u t Z e n  s i e  d i e  V O r t e i l e 
d e r  G e b ü n d e lt e n  b e s t e l l u n G

b a r s O r t i m e n t e :  K n V,  l i b r i ,  u m b r e i t




