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Papas Päckchen ist sehr groß und ziemlich fest verschnürt und Papa  

schleppt es überallhin mit. »Was da wohl drin ist?«, fragt sich Ole neugierig. 
Heimlich öffnet er das Päckchen und findet darin seine verstorbene Mama, 

die ihm freudig zuwinkt und einen wundervollen Duft verströmt. Beglückt zeigt 
er Papa seine Entdeckung, doch Papa ist sehr traurig. Gemeinsam denken  

sie an die schönen Zeiten mit Mama zurück und teilen so ihre Trauer  
um den Verlust eines geliebten Menschen. Das hilft beiden dabei,  

wieder Mut zu fassen für das Leben. 

Auf seine leichte und kindliche Art ist das Bilderbuch ein Begleiter  
und Türöffner für jeden, um sich dem Thema Tod zu nähern.
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Marina Jansohn, geboren 1989, hat an den Hochschulen Darmstadt und Offenbach  
Visuelle Kommunikation studiert. Darauf folgte ein Illustrationsstudium an der HAW Hamburg.  

Sie lebt und arbeitet als freiberufliche Illustratorin in Darmstadt und ist als  
Weltenbummlerin zusammen mit ihrem Mann viel unterwegs.

Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe.  
Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung, die dafür sorgt, dass die kulturelle Vielfalt erhalten und  

für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet, in der Großbuchhandlung, beim lokalen Buchhändler,  
im Dorf oder in der Stadt – überall bekommen Sie ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.



Polternd rumpelt die alte S-Bahn über 
die Schienen. Ole denkt: „Pipi“, denn 
es riecht nicht gut. Umringt von einem 
dichten Wald aus Beinen, erspäht er 
viele Päckchen.



Zuerst weinen sie zusammen, dann lachen 
sie zusammen. „Mama ist hier“, sagt Ole 
und zeigt auf Papas Brust. „Ich weiß, und 
hier auch“, antwortet Papa und gibt Ole 
einen Kuss.


