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Papas Seele hat 
Schnupfen

geht auf Lesereise durch Deutschland
Unterstützt von der AOK sowie der Deutschen DepressionsLiga e.V.

Buchen Sie jetzt eine Lesung für ihre Schulklasse im Schuljahr 2017
mit der Kinderbuchautorin Claudia Gliemann

MONTEROSA 



g e l e i t w o r t 
d e u t s c h e  d e p r e s s i o n s l i g a  e .v .

Die Deutsche DepressionsLiga e.V. 
(DDL) wurde 2009 als erste und bis 
heute einzige bundesweite Patienten-
vertretung für Menschen mit depressi-

ven Erkrankungen und deren Angehörige gegründet. Unter dem Motto 
„Zurück ins Leben“ arbeiten Vorstand und Mitglieder ehrenamtlich für 
die Ziele Aufklärung über die Krankheit Depression und Entstigmatisie-
rung der Erkrankten. Sie alle haben die Depression mit ihren Auswirkun-
gen auf ihr gesellschaftliches Umfeld durchlebt und wollen deshalb das 
Tabu um die Krankheit Depression aufbrechen und die davon betroffenen 
Menschen von der Stigmatisierung befreien.

Die DDL arbeitet rein ehrenamtlich und ist unabhängig von der Pharma- 
industrie. Mehr über Projekte und Aktivitäten erfahren Sie unter www.
depressionsliga.de.

Wir freuen uns sehr, mit der Förderung der CD zu PAPAS SEELE hAT 
SChnUPFEn die wichtige Aufklärungsarbeit von Frau Gliemann wei-
terhin unterstützen zu können. Je größer das Wissen um die Krankheit 
Depression in der Gesellschaft verankert ist, umso leichter wird es für 
Erkrankte, gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung zu finden.

Waltraud rinke
 

Mitglied des Vorstandes der Deutschen DepressionsLiga e.V.

g e l e i t w o r t  a o K

Schon in ihrem Bilderbuch PAPAS SEELE hAT 
SChnUPFEn ist es Frau Gliemann in eindrucksvoller 
Weise gelungen, das Thema „Depression in der Fa-

milie“ gespiegelt in die Welt des Zirkus kindgerecht zu transportieren. 
Mit dem hörspiel, in dem die unterschiedlichen Charaktere von verschie-
denen Personen gesprochen und die Texte umarmt werden von eigens 
komponierten und gesungenen Liedern, setzt Frau Gliemann noch eine 
Schippe drauf. Sie nimmt den hörer mit und lässt ihn eintauchen in das 
Emotionsbad der Familie Santini und ihrer Zirkuswelt. Diese CD ist ein 
weiterer wertvoller Beitrag zur Entstigmatisierung des Themas „Depres-
sion in der Familie“. Mir lief ein Schauer beim hören über den Rücken und 
an einigen Stellen schossen mir Tränen in die Augen, so nah fühlte ich 
mich auf einmal der kleinen nele.

cLauDia SchicK
Referentin für Selbsthilfeförderung

abteilung Prävention
Geschäftsführungseinheit Versorgung aOK-Bundesverband



Dr. med. Bodo Müller, Ärztl. Direktor des St. Marien-hospitals in Düren, 
Kinder- und jugendpsychiater und Psychotherapeut, über eine Lesung:  

„Claudia Gliemann gelingt es nicht nur außerordentlich gut, die Melan-
cholie 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! “

Mehr unter: www.monterosa-verlag.de

c l a u d i a  g l i e m a n n 

ist Übersetzerin, autorin und Verlegerin des 
2010 von ihr gegründeten Kinderbuchverlags 
MOnteROSa und legt mit der cD zu PaPaS 
SeeLe hat SchnuPfen ihre ersten musikali-
schen Kompositionen vor – zart, behutsam und 
dann wieder voller Kraft und zuversicht arran-
giert von Basti Bund. 

als Übersetzerin übertrug sie über 50 Bücher aus dem englischen  
ins Deutsche, unter anderem für die Verlage arena, Sauerlän-
der, rowohlt und heyne und übersetzte Pressetexte für uhren- 
firmen wie ebel (D), Omega (a), urwerk (ch) und jaeger-Lecoultre 
(ch). außerdem arbeitete sie jahrelang für den deutschen heel Verlag 
als Übersetzerin am aRMBanDuhRen KataLOG mit. 

zu ihren eigenen Kinderbüchern zählen neben PaPaS SeeLe hat 
SchnuPfen Bilderbücher wie Ohne OMa und PauLa iSt GLÜcK-
Lich, das bereits ins Spanische und Koreanische übertragen wurde.  
auch PaPaS SeeLe hat SchnuPfen hat bereits seinen Weg als  
Lizenz nach Korea angetreten.

claudia Gliemann gelingt es, mit ihren texten und Kompositionen 
Menschen zu berühren und schwierige themen so umzusetzen, dass 
am ende das Gefühl bleibt: „Genau so ist es“, „tut das gut!“ Mit ihren 
texten und ihrer Musik veranstaltet sie auch musikalische Lesungen 
in Schulen, Bibliotheken und Kliniken. 

claudia Gliemann ist Mitglied im friedrich-Bödecker-Kreis e.V.
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kleiner grosser berg

paula ist glücklich

wir freunde

wilma willnichraus

papas sele hat schnupfen

ohne oma

schulkonzept zum buch

kinderbücher & Cd 
von Claudia Gliemann.

cd zum buch



pa pa s  s e e l e 
h at  s c h n u p F e n
t e X t :  c L a u D i a  G L i e M a n n
i L L u S t R at i O n :  n a D i a  f a i c h n e Y

neles Zuhause ist der Zirkus. ihre 
Familie zählt zu den besten seilar-
tisten der welt. schon seit genera-
tionen. 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. ne-
les 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 manch-
mal 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 trotzdem nie 
düster ist, sondern eingehüllt in ein warmes, sattes Blau, mit einer po-
sitiven Farbe am ende: einem picknick im grünen mit einem warmen 
herbstsonnengelb.

StiMMen zuM Buch:

„Manchmal tut es einfach gut, von anderen mit einem ähnlichen Schicksal zu lesen 
– auch oder gerade, wenn sie ganz anders leben als man selbst.“  Psychologie Heute 

„Claudia Gliemann ist es mit diesem Buch wunderbar gelungen, die Komplexität 
einer Depression in Kinderworte zu fassen. Illustriert wird die Geschichte von 
nadia Faichney, die den Text kongenial in Bilder umsetzt und besonders die emo-
tionalen Gesichtsausdrücke der Protagonisten eindrucksvoll darstellt. 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 weitergehen kann.“ 
Marie theresa Kaufmann auf www.spektrum.de

„Claudia Gliemann und nadia Faichney haben ihre hausaufgaben gemacht, bevor 
sie ein derartig herausforderndes Projekt begannen. Offensichtlich haben sie sich 
auch mit Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie beschäftigt, denn ihre Ein-
schätzung der Realität durch Kinderaugen ist stimmig.“ 
thomas hax-Schoppenhorst auf socialnet.de

„Aber auch wenn Eltern dazu bereit sind, ihre Kinder aufzuklären, stellt sich für 
viele die Frage ‚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.“ Michaela Wambacher auf www.achterbahn.at 
(Plattform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung) 

„Die emotional bewegende Geschichte wird durch die einfühlsamen Illustrationen 
zusätzlich verstärkt und mit einer positiven Grundstimmung untermalt. Ein über-
aus beeindruckendes und empfehlenswertes Buch, das einen liebevollen und mit-
fühlenden Blick auf eine Krankheit wirft, die sowohl thematisch als auch sprach-
lich für Kinder verständlich aufbereitet worden ist.“ 
andreas Markt-huter, Lesen in tirol 

„Die Stärke des Buches ist, dass es die kindliche Ernsthaftigkeit dieser Fragen zu-
lässt, ohne zu verniedlichen oder zu verharmlosen. Und Antworten findet, mit denen  
Kinder etwas anzufangen wissen.“  
Laslo Scholtze auf literaturkritik.de

       das buch



pa pa s  s e e l e 
h at  s c h n u p F e n 
E I n E  M U S I K A L I S C h E  R E I S E

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 Zirkusfamilie. es ist eine reise 
durch die geschichte und das erleben eines mädchens, dessen vater un-
ter 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 vor-
her nie fand, die mutter ihre schwäche zugeben 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.

stimmen Zur musiK:

dr. med. Bodo müller, Ärztlicher direktor des st. marien-hospitals in 
düren, Kinder- und Jugendpsychiater und psychotherapeut, 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 Ge-
sicht zu zaubern, die Traurigkeit aufzulösen! “

eine GeSchichte VOn cL auDia GL ieMann Mit L ieDeRn VOn cL auDia GL ieMann,  
aRRanGieRt VOn BaSt i BunD – GeSPROchen unD GeSunGen VOn ROnja GeBuRzK Y unD 
Stefan RaiL – KL aV ieR : BaSt i  BunD – V iOLOnceLLO : feL iX Se iffeRt – MiSchunG teX t: 
anDReaS uSenBenz , KL anGManufaK tuR – MiSchunG MuSiK: PatRicK DaMiani ,  t iDaL-
WaVe StuDiO – MaSteRinG : ROBin SchMiDt,  26-96 MaSteRinG – L aYOut: SuSanne z ieMS , 
WWW.zieMSDeSiGn.De – iLLuStRat iOnen : naDia fa ichne Y, WWW.naDiafaichneY.De 

sp iel Ze i t:  c a .  39  min .  –  a B 6  Ja hren –  isBn 978 -3-9 426 4 0 - 0 8 - 4  –  p re is :  15  euro ( d )
 

       das schulkonzept

pa pa s  s e e l e 
h at  s c h n u p F e n 
U n T E R R I C h T S I M P U L S E
F ü R  K L A S S E  3 - 6

in Zusammenarbeit mit lehrerinnen, an-
gehörigen von Betroffenen und einer 
psychologin entstand ein umfangrei-
ches und differenziertes schulkonzept 
(für sechs schulstunden konzipiert) , um 
Kindern das thema depression oder all-
gemein psychische erkrankungen näher-
zubringen und sich damit im unterricht 
auseinanderzusetzen. die Unterrichtsimpulse bieten nicht nur differen-
zierte und alternative inhaltliche anregungen, sondern auch konkrete 
methodische umsetzungsmöglichkeiten, die in einem methodenkoffer 
übersichtlich dargestellt werden. die enthaltenen arbeitsblätter wurden 
von der illustratorin nadia Faichney liebevoll gestaltet. ergänzt wird das 
heft durch eine umfangreiche material-cd. diese enthält den text als 
hörbuch, neun lieder, illustrationen aus dem Bilderbuch papas seele  
hat schnupFen sowie die texte von zwei teenagern, deren vater an 
depressionen erkrank ist.

entstanden in Zusammenarbeit mit lehrerinnen, angehörigen von Be-
troffenen 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.

KOnzePt unD teXt: cL auDia GL ieMann (hRSG . ) ,  SaRah K iStneR , ina BeRnaRD, chRiSt iane  
thieMt, MiR iaM Rau, DaMaRaS Rau, antje Rau – iLLuStRat iOn : naDia fa ichneY  
L aYOut: SuSanne z ieMS – MuSiK: teX t & MeLODie : cL auDia GL ieMann, aRRanGeMent  
unD KL aV ieR : BaSt i  BunD, SPRecheRin unD SÄnGeRin : ROnja GeBuRzK Y, SPRecheR 
unD SÄnGeR : Stefan ReiL ,  V iOLOnceLLO : feL iX Se ifeRt
aB KL aSSe 4 - SOf tcOVeR - S / W iLLuStRat iOnen - fORMat: 21 X 29,7 cM – 69 Sei ten  
iSBn 978-3-942640-09-1 - PReiS :  40 euRO (D) 
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       referenzen

„Frau Claudia Gliemann ist mit ihrem Buch PAPAS SEELE hAT SChnUPFEn 
ein einfühlsamer Zugang zu kindlichen Lesern gelungen, der es ermög-
licht, das schwierige Thema „Depression in Familien“ altargerecht nahe-
zubringen. In Lesungen interpretiert sie ihre Texte in einer Form, die auch 
Erwachsene anspricht und zu anschließenden Diskussionen ermuntert. 
Der gekonnte Vortrag selbst komponierter Lieder, die stimmig die Pers-
pektive der Protagonisten des Buches widerspiegeln, im Zusammenspiel 
mit den schönen Illustrationen von nadia Faichney rundet das Ganze ab.“ 

Dr. Olivier elmer, Psychologischer Psychotherapeut - Sprecher Bündnis ge-
gen Depression Rhein-neckar Süd über eine Lesung im Psychiatrischen 
zentrum nordbaden, Wiesloch

„Frau Claudia Gliemann … las zunächst aus ihrem Buch PAPAS SEELE hAT 
SChnUPFEn für die Klasse 4a und 4b. Während ihrer Lesung umrahmte 
sie einige Textpassagen musikalisch (Gitarre und Gesang). Später las sie 
auch noch für die Klasse 3. Frau Gliemann zog durch ihren einfühlsamen 
Vortrag die Kinder in ihren Bann. Im nachklang wurde die Lesung in den 
Klassen besprochen und bei allen Schülerinnen und Schülern kam die  
Lesung sehr gut an.“

Sybille Bauernfeind, Rektorin der Grundschule hagsfeld über eine Lesung 
anlässlich der 7. Karlsruher KinderLiteraturtage

„Sehr geehrte Frau Gliemann,

… Im Rahmen Ihres sehr emotionalen Vortrages in unserem haus wurde 
Ihre Lesung aus PAPAS SEELE hAT SChnUPFEn mit Bildpräsentationen 
der wunderbaren Illustrationen aus Ihrem Kinderbuch untermalt und mit 
einer wunderbar passenden Musik begleitet, die von Ihnen persönlich in 
Form von Gesang und Gitarrenmusik dargeboten wurde.

Dabei konnte ich erleben, dass Sie nicht nur mit Ihren hervorragenden und 
kindgerechten Texten und ansprechenden Bildern Menschen erreichen  
können. Gerade ihr sehr persönlicher und berührender musikalischer Vor-
trag hat unser Publikum und mich sehr beeindruckt. Dabei ist es Ihnen 
nicht nur außerordentlich gut gelungen, die Melancholie und Traurigkeit 
in Ihrer Musik und Stimme rüberzubringen, nein, es gelang Ihnen auch 
wunderbar, Menschen ein Lächeln über das Gesicht zu zaubern, die Trau-
rigkeit aufzulösen!

Als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut sind mir die in 
Ihren Büchern beschriebenen Empfindungen von Kindern und Jugendli-
chen, deren Eltern psychisch erkrankt sind oder selbst von einer psych-
iatrischen Erkrankung betroffen sind, unter einer Angststörung leiden, 
bestens vertraut und ich weiß aus eigener Erfahrung und Wahrnehmung, 
dass Ihre Kinderbücher ganz besonderen Anklang, insbesondere in der 
betroffenen Personengruppe finden und dort auch außerordentlich gut 
verstanden werden ….“

Dr. med. Bodo Mueller, Ärztlicher Direktor, St. Marien hospital Düren,  
über eine Lesung im St. Marien hospital Düren



Das Kinderbuch PaPaS SeeLe hat SchnuPfen wurde bisher 
mit folgenden Preisen und auszeichnungen bedacht: 

Die Lesung ist für ihre Schule bzw. ihre einrichtung honorarfrei und erfolgt in zusammenarbeit und mit freund-
licher unterstützung der aOK sowie der Deutschen DepressionLiga e.V. Die Veranstaltung muss vom Veranstalter 
lediglich bei der GeMa angemeldet werden, sollte ihre Schule keinen Pauschalvertrag mit der GeMa abgeschlos-
sen haben. in diesem fall müssen die GeMa-Gebühren vom Veranstalter übernommen werden. Wir senden ihnen 
gerne das entsprechende GeMa-formular zur anmeldung zu.

Haben Sie intereSSe an einer leSunG? 
Oder möchten Sie ein kostenloses exemplar der limitierten Sonderausgaben 
des Schulkonzeptes oder der cD?
Sie haben andere fragen oder anregungen?
Dann rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine e-Mail:

MOnteROSa Verlag
claudia Gliemann
Seboldstraße 1
76227 Karlsruhe
telefon 0721/48488990
e-Mail claudia.gliemann@monterosa-verlag.de
www.monterosa-verlag.de

ich freue mich von ihnen zu hören.
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Claudia Gliemann Mit freundlicher Unterstützung von:


