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Der Kopf der Woche: 
 

Ralph Caspers 
 

In der „Sendung mit der Maus“ erklärt Ralph Caspers seinen jungen Zuschauern, wie man sich 
richtig die Hände wäscht oder wie sich Viren verbreiten. In seinem neuen Buch „Wenn Papa jetzt 
tot ist, muss er dann sterben?“ hilft er uns, Kindern zu erklären, was der Tod bedeutet und warum 
Oma nach ihrer Beerdigung nicht mehr zu Besuch kommen kann.  
In Zeiten von Corona haben Kinder noch mehr Fragen als sonst und manche davon sind wirklich 
schwierig zu beantworten oder haben mit Sterben zu tun. Wir haben uns deshalb gedacht, wir 
fragen den Profi. 

 

1. Wie erklären wir Kindern am besten den Ernst der Lage? Was kann so wichtig sein, 
dass man seine besten Freunde so lange nicht trifft und Opa nur noch aus der 
Entfernung winken darf?   
 
Am besten erklärt man ehrlich, in einer einfachen, klaren Sprache. Wenn Kinder eine 
Frage stellen, ist es gut, die Frage auch zu beantworten – und zwar nur die Frage. Wenn 
Kinder mehr wissen wollen, fragen sie in der Regel weiter nach. Und dann beantwortet 
man die nächste Frage. Und dann die nächste. 

 
2. Wenn wir von Covid reden, tauchen gruselige Begriffe auf wie Risikogruppen, 

Sterbestatistik und tödliche Gefahr. Wie kriegen wir es hin, auf diesem schmalen 
Grat zu bleiben: die Kinder ernst zu nehmen und ausreichend zu sensibilisieren, 
aber trotzdem nicht komplett zu verängstigen? 
 
Gruselig sind solche Begriffe ja meistens für Erwachsene. Wenn man versucht, seine 
eigenen Ängste aus den Erklärungen rauszulassen, ist das schon mal ein guter Anfang. 
Das heißt nicht, dass man Ängste ignorieren sollte. Im Gegenteil, anzuerkennen, dass 
man selbst Angst hat und auch zu erklären, warum, kann ein wichtiger Schritt sein, sich 
von diesen Ängsten zu lösen. Außerdem versuche ich für mich immer, so ein Thema eher 
wie eine interessante Geschichte zu sehen. So blöd es vielleicht klingt. Dieser Abstand 
lässt mich dann oft auch komische Zusammenhänge sehen. Trauer und Freude oder 
Angst und Spaß sind sich sehr viel näher, als man meistens annimmt. 

 
3. Wie sieht das Leben in der Familie Caspers gerade aus? Was ist anders als noch 

im Januar? Was fällt Ihren Kindern besonders schwer? Was vermissen Sie selbst 
am meisten? 
 
Wir schlafen länger als sonst. Aber der Hund muss immer noch regelmäßig raus und die 
Katze bringt immer noch Mäuse rein. Ansonsten war ich vorher auch schon ein ziemlicher 
Stubenhocker. Daran hat sich nicht viel geändert. 
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4. Gibt es etwas Positives, das Sie den ungewöhnlichen Zeiten abgewinnen können? 
Was können wir aus der Zeit der Schutzmaßnahmen lernen? 
 
Interessant ist, wie viele Dinge – gerade bei der Arbeit – möglich sind, die vorher 
undenkbar waren. Interessant auch, wie viel Kreativität diese Einschränkungen auslösen. 
Aber das ist ja oft so. Mir gefällt, wie unsere Politiker zusammenarbeiten und versuchen, 
allen zu helfen, nicht nur einer bestimmten Klientel. Wobei ich mich da wahrscheinlich 
nicht zu früh freuen sollte: Es macht den Anschein, als würden die ein oder anderen sehr 
schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Was schade ist. 
 

5. Was sind die häufigsten Irrtümer oder Fehler, wenn Erwachsene mit Kindern über 
schwere Krankheiten oder das Sterben sprechen?  
 
Ich denke, der größte Fehler ist Unehrlichkeit. Und zwar nicht nur, was die Sache angeht, 
über die gesprochen wird, sondern auch was die Gefühle angeht, die bei einem selbst 
entstehen, wenn man über bestimmte Themen redet. 
 

6. Aufgrund der Ansteckungsgefahr gibt es gerade keine Besuche bei Oma und Opa. 
Manche Kinder mit getrennten Eltern müssen mit Videochats auskommen, statt 
Papa oder Mama in den Arm zu nehmen. Wie gehen wir damit um, wenn wir 
jemanden besonders schlimm vermissen? Was hilft Kindern in solchen Phasen? 
 
Wohlwollen. Und Verständnis. Nicht nur Verständnis zeigen für das Bedürfnis, einen 
anderen Menschen zu sehen, sondern auch Verständnis zeigen für die Reaktionen, die 
das Vermissen auslösen kann, wie zum Beispiel Wut oder Trauer oder auch 
Gleichgültigkeit. 
 

7. Inwieweit und bis zu welchem Alter denken, fühlen, verstehen Kinder anders als 
Erwachsene? Und wie kann das vielleicht sogar dabei helfen, wenn es um traurige 
Themen geht? 
 
Ich weiß nicht, ob man pauschal für alle Menschen ein Alter angeben kann, ab dem sie in 
gleicher Weise denken und reagieren. Dazu sind wir alle zu unterschiedlich. Natürlich ist 
es so, dass sich Menschen anders verhalten und denken, je nachdem in welchem Alter 
und Entwicklungsstadium sie sind. Viele Kinder lassen einen zum Beispiel sehr schnell 
wissen, wenn ihnen bei einer Lesung langweilig ist. Erwachsene halten oft still, weil sie 
wissen, dass nach maximal eineinhalb Stunden auch die langweiligste Lesung vorbei ist 
und sie dann wieder etwas Angenehmes machen können. Zu wissen, dass nicht jeder 
Mensch so denkt und reagiert, wie man selbst – und dass das auch in Ordnung ist –, kann 
sehr hilfreich sein. 
 

8. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über das Trauern von Kindern zu 
schreiben? Warum wollten Sie „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“ 
schreiben? 
 
Das hatte viele Gründe. Zum einen beschäftige ich mich mit Trauer und Tod, weil ich 
Botschafter für TrauBe e.V. in Köln bin. (Das ist ein Verein für Trauerbegleitung für Kinder 
und Jugendliche.) Zum anderen wollte ich so eine Art Notfallplan machen, wie man sie in 
den Sitztaschen von Flugzeugen findet, weil mich die Hilflosigkeit immer genervt hat, wie 
ich und andere mit Trauer umgehen. Schon seit mein Vater gestorben ist. Da war ich 15. 
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„Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben“ von Ralph Caspers 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Tod gehört zum Leben dazu –  wir wissen, 
dass wir den Tod akzeptieren müssen und 
dieser kein Tabuthema in unserem Leben sein 
darf. Und doch können wir es kaum fassen, 
wenn ein geliebter Mensch von uns geht. Und 
wie erst müssen sich Kinder fühlen, die diese 
Erfahrung zum ersten Mal machen? Sei es 
der geliebte Hamster, der morgens im Käfig 
liegt, die Oma, die ein stolzes Alter erreicht hat 
oder sogar ein Elternteil, das viel zu früh 
gehen musste – Ralph Caspers zeigt, wie wir 
unseren Kindern diese schwere Zeit etwas 
leichter machen können, um sie am Ende der 
Trauer wieder glücklich durchs Leben gehen 
zu sehen. 
 
Ob in der "Sendung mit der Maus" oder bei 
"Wissen macht Ah!" - Ralph Caspers ist aus 
der deutschen Medienlandschaft nicht mehr 
wegzudenken. Seit über 20 Jahren verfolgen 
regelmäßig Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 
seine Sendungen und werden jedes Mal 
etwas schlauer. Die besondere Art seiner 
Wissensvermittlung begeistert auch 
Erwachsene, die nicht selten diverse 
Bildungslücken dank Ralph Caspers 
schließen können. Er ist Moderator, 
Schauspieler und Autor. 
Ralph Caspers ist Schirmherr der TrauBe 
(Trauerbegleitung für Kinder) in Köln, der in 
frühen Jahren selbst seinen Vater verlor. 
Schon seit fünf Jahren hilft die TrauBe Kinder, 
Jugendlichen und jungen Er-wachsenen, ihrer 
Trauer besser zu bewältigen. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

 
 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, 

nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der 

einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/lebenshilfe/wenn-papa-jetzt-tot-ist-muss-er-dann-sterben/id_6549645

