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KINDERBUCH 

DU BIST NICHT ALLEIN 
 
„Wenn	man	den	Tag	ohne	neue	Silberpapierchen	nicht	mehr	hinbekommt,	dann	ist	das	
eine	Sucht.	Das	hat	der	Doktor	zu	Papa	gesagt.“	
 
Tusch, Applaus – der Silberregen fällt! Für Emely ist ihre Mutter die Königin der Quizshow. Sie 
weiß auf alles eine Antwort. Eigentlich. Denn doch seit einiger Zeit wirft sie eher Fragen auf als 
sie zu beantworten: Warum steht sie morgens nicht mehr auf? Woher kommen all die Silber-
papierchen, die seit kurzem überall in der Wohnung liegen? Zwischen Skatepark, Schule und  
Supermarkt gibt Emely alles, damit ihre Familie funktioniert und keiner etwas merkt, vor allem 
nicht ihr bester Freund Mathis. 
Bis das Gewicht auf ihren Schultern zu schwer und die Ohnmacht zu groß wird, und Emely vor 
der Frage steht: Muss man jedes Geheimnis für sich behalten? 
 
Respektvoll und eindringlich, aber auch mit bewundernswerter Leichtigkeit beschreibt Chris-
tine Werner, was es bedeutet, wenn Kinder die Rollen ihrer Eltern übernehmen (Parentifizie-
rung). Sie erzählt vom Druck, stark sein zu müssen und der Angst vor dem Urteil der anderen, 
aber auch von starker Freundschaft, familiärer Liebe und Zusammenhalt. Ein berührender  
Jugendroman, der nicht nur das Thema Tablettensucht entstigmatisieren will, sondern auch all 
jenen Kindern eine erzählerische Stimme gibt, die ihre eigene Gefühlswelt oft nicht in Worte fas-
sen können. 
Die wichtigste Botschaft: Du bist nicht allein! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Christine Werner wurde in Landau in der Pfalz geboren. Seit 25 Jahren arbeitet sie als 
freie Autorin und Journalistin für den ARD-Hörfunk und schreibt und produziert über-
wiegend lange Reportagen und Feature, v. a. zu gesellschaftspolitischen und sozialen 
Themen. Und immer wieder auch über Wissenschaft an der Schnittstelle von Wissen-
schaft, Gesellschaft, Ethik. Ihr Jugendbuchdebüt „Blitzeinschlag im TerriTorium“ ist 
ebenfalls bei Mixtvision erschienen. Sie lebt in Köln. 
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