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Wer steuert das rätselhafte Ufo? Wohin zieht es  
die leuchtenden Tiefsee-Anglerfische? Was hat es  
mit dem Lichtschwert des Häschens auf sich?  
Und welchen Fernsehsender empfängt wohl der  
kleine Vogel?
 
Zwölf fantasievolle Bilder der bekannten Künstlerin 
Susanne Straßer laden dazu ein, in unterschiedliche 
Welten einzutauchen, gemeinsam Geschichten  
zu erfinden und die Gedanken fliegen zu lassen ...

www.mixtvision.de 
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Mit einem Nachwort der Kinderphilosophin Prof. Dr. Kerstin Michalik

Erzählbilder von Susanne Straßer
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Ein Buch ohne Text

Erzählbilder  heißen die fantastischen Illustrationen in 
diesem Buch. Sie regen dazu an, gemeinsam Geschichten zu 
erzählen, Einzelheiten zu entdecken, einen Gedanken heraus-
zugreifen und ihn miteinander weiterzuspinnen.

Wer steuert das rätselhafte Ufo? Und welchen Fernsehsender 
empfängt wohl der kleine Vogel im Wald? Was geschieht in 
der großen Farbenfabrik? Wird der tolle grüne Löwe tatsächlich  
aussortiert? Hat sich der Riesenkrake in die Wüste verirrt?  
Und was haben die Cowboys überhaupt mit dem Kaugummi-
automaten zu tun?

Eindeutige Erklärungen zu diesen Bildern gibt es nicht. Vielmehr 
geht es um das gemeinsame Erzählen und Fabulieren. Eltern und 
Kinder können sich ein Bild aussuchen, das ihnen besonders  
gut gefällt, und dann darüber ins Gespräch kommen. 
Die zwölf ausgewählten Begriffe aus dem  
kindlichen Alltag dienen dabei als Anregung. 
Aber sicherlich verstecken sich in jedem Bild  
noch ganz viele andere Geschichten ...

     Welche Geschichten verbergen sich darin?
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ich den Biber mutig finde? Was spricht dafür,  
dass der Riese nicht böse, sondern eher traurig 
ist? Können wir genau wissen, was hier pas-
siert? Gibt es vielleicht verschiedene  
Möglichkeiten? Für Meinungen und Deutun-
gen können Argumente gefunden werden. 
Nur so kann man sich über verschiedene 
Lesarten des Bildes austauschen, Argumen-
te prüfen und zu zu einer differenzierten 
Einschätzung gelangen. Dabei werden eigene 
Vorstellungen hinterfragt, vielleicht auch 
verändert.

Der Riese auf dem Bild könnte den Baum 
gefällt haben, um die Tiere und Kinder zu 
ärgern. Könnte er ihn auch gefällt haben, um 
die Kinder und Tiere zu schützen? Könnte alles 
auch ganz anders sein, als wir es uns gedacht 
haben? Was wäre, wenn der Baum sprechen 
könnte? Was würde er uns erzählen? Würdest 
du auf diesem Baum leben wollen? Kann man 
mit einem Baum befreundet sein?
Nachdenkliche Gespräche mit Kindern fördern 
das selbstständige Denken und regen dazu an, 

eigene Standpunkte 
zu entwickeln, zu 
begründen und zu 
hinterfragen. Sie tragen 
zur Vermittlung eines 
komplexen Weltbildes bei, 
indem die Kinder erfahren, 
dass nicht alles in dieser 
Welt geklärt und erklärbar 
ist und dass es nicht auf jede 
Frage eine eindeutige Antwort, 
sondern eine Vielfalt von Sicht-
weisen und Deutungsmöglichkeiten gibt. 

Beim Philosophieren haben auch die Erwach-
senen nicht »die richtigen« Antworten. Das 
ist sowohl für die Kinder als auch für die 
Erwachsenen besonders und reizvoll. Die Kin-
der erfahren, dass es Dinge gibt, die auch die 
Erwachsenen nicht wissen, und die Erwachse-
nen können sich von der Fantasie der Kinder 
anregen und von der Originalität ihrer Gedan-
ken und Vorstellungen bereichern lassen.  

Viel Spaß beim gemeinsamen Nachdenken!

Prof. Dr. Kerstin Michalik

Universität Hamburg,  
Fakultät für Erziehungswissenschaften

Was gibt es auf der Seite »Baum« alles zu  

sehen? Ein Riese trägt einen gefällten Baum 

davon. Im Baum befinden sich Tiere und 

Kinder. Es gibt ein Baumhaus, ein Mädchen 

schaukelt an einem Ast, ein Junge ist bis  

hoch oben in die Baumkrone geklettert. 

Der Riese hat eine Axt am Gürtel. Ein Biber 

stellt sich ihm in den Weg, Kinder schießen 

Pfeile auf ihn ab. Was passiert hier?  

Es ist offenbar nicht der erste gefällte Baum, 

denn im Hintergrund gibt es viele Baum-

stümpfe. Hat der Riese den Baum gefällt? 

Wohin bringt er wohl den Baum mit seinen 

Bewohner*innen?

Das Bild bietet viel Rätselhaftes, Klärungsbe-

dürftiges, Stoff zum Nachdenken. Es erzählt 

keine eindeutige Geschichte, sondern ist offen 

für Vermutungen und Deutungen. Damit ist 

es gut geeignet, um mit Kindern in ein offenes 

Gespräch zu kommen, um mit Kindern zu 

philosophieren. 

Philosophische Gespräche mit Kindern sind 

ergebnisoffen. Sie verfolgen keine bestimmten 

Ziele und ihr Verlauf hängt von den Fragen 

und Gesprächsinteressen der Kinder ab.  

Das liegt in der Natur philosophischer Fragen, 

auf die es keine eindeutigen Antworten, son-

dern immer verschiedene Antwort mög lich-

keiten gibt.  

Philosophieren mit Kindern bedeutet, sie zum 

Fragenstellen zu ermutigen und ihre Meinung 

wertzuschätzen. Fragen entstehen, wenn 

Ungeklärtes oder Unerwartetes Anlass zum 

Staunen gibt.  Am Beginn des Philosophierens 

steht also zunächst das genaue Wahrnehmen 

und Beschreiben dessen, was man sieht.

Was siehst du alles auf dem Bild? Kannst du 

erkennen, was hier passiert? Hast du Vermu-

tungen? Was findest du besonders interessant 

oder ungewöhnlich? Welche Fragen entstehen 

dabei in deinem Kopf?

Wie verhalten sich die Figuren auf dem Bild? 

Wie könnte man sie beschreiben? Ist der Riese 

böse oder nett? Ist der Biber, der sich ihm  

in den Weg stellt, mutig oder leicht sinnig? 

Was bedeuten diese Begriffe? 

Was meinen wir genau damit und meinen 

wir dasselbe? Wie kann ich begründen, dass 

Mit Kindern ins Gespräch – und ins Philosophieren kommen

Was siehst du – und was denkst du?

Und wozu 
     ist das alles gut?

Was bedeutet es, gemeinsam  
zu philosophieren?



Susanne Straßer, geboren 1976 in 
Erding, arbeitet als freiberufliche Illustratorin und 
Autorin. Sie studierte Kommunikationsdesign an  
der Fachhochschule München und schloss dann 
ein Masterstudium am Central Saint Martins College 
in London ab. Ihre Arbeiten wurden inter national 
ausgezeichnet und ausgestellt, u. a. auf der Bien-
nale in Bratislava. Ihr Bilderbuch »Das Märchen von 
der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen 
vorkommen wollte« (Hinstorff Verlag) wurde 2013 
fürs Kino verfilmt. Für den Peter Hammer Verlag 
entwickelte sie eine Reihe von erfolgreichen Papp-
Bilderbüchern, die 2019 mit dem Prix P’tits Mômes 
und einem 2. Platz beim Troisdorfer Bilderbuchpreis 
ausgezeichnet wurden.  
Mit »Als die Schweine ins Weltall flogen« veröffent-
licht Susanne Straßer nun das erste Bilderbuch im 
Mixtvision Verlag. Ganz ohne Text vertraut sie mit 
den »Erzählbildern« völlig auf die Faszination ihrer 
Illustrationen. Und so unterschiedlich die Bilder 
auch sind, eine Gemeinsamkeit haben sie doch. 
Denn in jedem Bild ist ein Dackel zu entdecken.  
Findest du ihn?




