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Liebe Kinder
herzlich Willkommen im Olgahospital,  
unserem „Olgäle“! Wir wollen, dass ihr euch  
hier bei uns wohl fühlt. Wenn ihr oder eure 
Eltern also Fragen oder Bitten habt, kommt 
einfach zu uns. Gerne helfen wir euch weiter.
 
Ihr blättert gerade in dem Magazin „Kind 
und Krankenhaus“. Um euch den Anfang zu 
erleichtern, geben wir euch hier die wichtigsten 
Informationen rund um das „Olgäle“.  

Ihr findet in diesem Magazin aber auch viele 
Anregungen zum Staunen und Spielen. 

Also, los geht’s!
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Was wann wo? Alle wichtigen Infos über unser Klinikum

Eltern und Besuch für dich
Deine Mutter oder dein Vater können selbstverständlich rund um die Uhr bei dir bleiben – das 
kann auch eine andere, erwachsene, dir wichtige Person sein. Die Übernachtung und das Essen 
bezahlen in der Regel die Krankenkassen. Natürlich können dich gerne auch andere Menschen 
besuchen. Damit jedoch nicht rund um die Uhr Trubel im Zimmer herrscht und dadurch nie-
mand zur Ruhe kommt, müssen sich deine Gäste an die Besuchszeiten von 9.00 bis 20.00 Uhr 
halten. Aus demselben Grund sind höchstens zwei Besucher gleichzeitig pro Patient erlaubt. 
Und damit niemand angesteckt wird, sollten deine Gäste gesund sein und keinen Husten, 
Schnupfen, Magen-Darm-Infekt oder Ähnliches haben. 

   Parken
Dein Besuch kann in der Tiefgarage des Olgahospitals und der Frauenklinik parken. 
Das kostet etwas Geld. 

Spielen
Auf vielen Stationen gibt es ein Spielzimmer, in denen Erzieherinnen sind. Diese besuchen dich 
auch, wenn du dein Zimmer nicht verlassen kannst und spielen dann mit dir. Die Öffnungs-
zeiten der Spielzimmer werden an der Spielzimmertür ausgehängt. Es gibt auch noch einen 
großen Spielbereich beim Eingang. Deine Eltern sollten in den Spielbereichen aber nach dir 
schauen.

Bücherei
Die Bücherei liegt im Erdgeschoss neben der Information. Sie ist Montag bis Freitag von 
10.00 – 12.30 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr geöffnet. Die Bücherei umfasst mehr als 2.000 
Bücher, auch in englischer, französischer und türkischer Sprache sowie Vorlesebücher und 
Bilderbücher. Außerdem gibt es Comics, Hörbücher und CDs. Neu ist ein Internetraum für 
Jugendliche.

   Telefon, Fernsehen & Internet / Handy-Nutzung
Die Telefon- und/oder TV-Funktion sowie ein Internetzugang steht dir über ein Terminal am 
Bett zur Verfügung, wenn es deine Eltern erlauben. Am besten besprichst du das mit den Kran-
kenschwestern. Denk bitte daran, deine Bettnachbarn nicht zu stören.

   Parken
Dein Besuch kann in der Tiefgarage des Olgahospitals und der Frauenklinik parken. 

Spielen

   Telefon, Fernsehen & Internet / Handy-Nutzung
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Mit dem Handy darfst du leider nicht telefonieren. Das ist verboten, denn Handys können die 
Funktion medizinischer Geräte stören. Das kann für Patienten, die auf diese Geräte angewiesen 
sind, gefährlich sein.

Klinik-Clown, Konzerte, Kunst        und Kultur
Das Kunst- und Kulturangebot steht allen Patienten und ihren Begleitpersonen offen. Es gibt 
Puppentheater, Zauberer und vieles mehr. Auch geben Musiker, Bands oder kleinere Orchester 
Konzerte extra für die Kinder im Krankenhaus. Oder Klinik-Clowns kommen auf die Station 
und machen allerhand Blödsinn, um euch zum Lachen zu bringen. Der Eintritt ist kostenlos. Wo 
und wann etwas stattfi ndet, siehst du auf dem aktuellen monatlichen Veranstaltungskalender 
sowie auf Plakaten, die in der Klinik aushängen.

Elterngespräche
Manchmal brauchen auch deine Eltern über den ärztlichen und pfl egerischen Rat hinaus Unter-
stützung. Sie können sich im Olgäle gerne an Psychologen, Sozialarbeiter oder an die Klinikseel-
sorger wenden. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, Elterninitiativen und Förderkreise. Hier treffen 
sich Eltern, die ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben. Auf der Station erhalten 
deine Eltern aktuelle Informationen über die einzelnen Selbsthilfegruppen. Wenn deine Eltern 
Fragen haben, wie sie dich am besten versorgen können, zum Beispiel was du essen sollst, wie 
sie dich am besten pfl egen oder wie sie den Familienalltag bewältigen können, dann steht ihnen 
zusätzlich zu den Pfl egekräften auf der Station die kostenlose pfl egerische Elternberatung zur 
Verfügung. Brauchen deine Eltern mal Ruhe und Zeit zum Nachdenken, können sie in den 
Raum der Stille im Eingangsbereich gehen. Dieser Raum ist Tag und Nacht geöffnet.

Schule für        Kranke
Wenn du länger in der Klinik bleibst, musst du auf Schule nicht verzichten. Es gibt nämlich mit-
ten im „Olgäle“ eine: In der Schule für Kranke werden Kinder und Jugendliche aller Schularten 
und Altersstufen in allen wichtigen Fächern unterrichtet. 

Klinik-Clown, Konzerte, Kunst        und Kultur

Schule für        Kranke

Klinikum Stuttgart – Olgahospital
Kriegsbergstraße 62
70174 Stuttgart
Tel. 0711 278-04
www.klinikum-stuttgart.de

Meine Zimmer-Nummer:
Schau doch mal an der Türe nach deiner Zimmer-Nummer oder frag eine Kranken-schwester.
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Wir sind dein 
Schnell-wieder- 
gesund-mach-
Team!
Vielleicht lernen wir uns ja mal persönlich  
kennen oder begegnen uns auf einem Flur?

Tina Uplegger  Jasmin Segl und Rabea Schliefkowitz (v.l.n.r.) sind Kinder-
krankenschwestern auf der Station MA42. Hier liegen Kin-
der, die Diabetes oder kranke Nieren haben. Sie versorgen 
dich in deinem Zimmer mit (fast) allem, was du brauchst. 

Stephan Pollak sorgt dafür, dass deine Knochen wieder gut zusammenwachsen. Er ist schon ein alter Hase und hat be-reits bei mehreren tausend Kindern und Jugendlichen einen Gips angelegt. Er selbst hat sich übrigens auch schon einmal den Arm gebrochen. 

PD Dr. Francisco F. Fernandez 

und sein eingespieltes Operations-Team fügen Knochen 

wieder zusammen und sorgen dafür, dass sie wieder ge-

rade zusammenwachsen und heilen können. Von all dem 

bekommst du aber gar nichts mit – dank einer speziellen 

Medizin schläfst du tief und fest. Wenn du wieder auf-

wachst, ist alles schon vorbei.
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Physiotherapeutin 

Silvia Priebe 
bringt schwache  

Körper wieder in 

Schwung: Sie zeigt, 

welche Bewegungen  

dir gut tun und dich 

wieder fit machen.  

Silvia Priebe liebt die 

freie Natur und geht 

gern joggen.

Diplom-Pädagogin Antje Ruck gibt Schulunter-

richt, der Spaß macht. Sie lernt mit dir, was du in der 

Schule sonst verpassen würdest. Deswegen unterrichtet 

Antje Ruck auch alles. Ihr Lieblingsfach ist übrigens  

Mathe, und eine fünf hatte sie auch schon mal... 

Dr. Thekla von Kalle kann in deinen 

Körper hineinblicken. Dabei helfen ihr das „Giraffen-Rönt-

gen-Gerät“ und andere große Geräte. Thekla von Kalle sieht 

dann, warum du krank bist und wie man dir am besten 

helfen kann. Übrigens ist sie auch schon mal geröngt wor-

den und weiß darum genau, dass es nicht weh tut.

 

Ellen Schrempf und Julia Kurch arbei-ten in der Pädiatrischen Interdisziplinären Notaufnahme – PINA. Sie kümmern sich um alle Kinder, die notfallmäßig ins Olgäle kommen und das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die PINA ist immer offen für jede Erkrankung und jede Verletzung. 

7



Weshalb ich im 
Krankenhaus bin...

Damit du dich später mal an deinen Aufenthalt 
in unserem Krankenhaus erinnerst...

Warum ich hier im Krankenhaus bin...

Wer hat mich schon im Krankenhaus besucht?

Wann darf ich wieder nach Hause gehen?

A

Mein Name:                                       Alter: 

... und seit wann?

Was gab es schon alles Leckeres zum Essen?

Mein Name:                                       Alter: 
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... und wer sonst noch in 
meinem Krankenzimmer liegt:

... und du deinen Bettnachbarn nicht so schnell vergisst.
Spiel Reporter und finde mehr über das Kind neben dir heraus!

Warum bist du hier?

Was hast du für Hobbies?

In welche Klasse, in welche Schule gehst du?

Wo wohnst du? Können wir uns mal besuchen?

Z

Mein Name:                                    Alter: 

... und seit wann?
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Anton verriegelte die Tür und zog die Flasche aus dem Hosenbund. 
Sie war so staubig, dass sich sein T-Shirt innen ganz schwarz verfärbt 
hatte. Die Flaschenöffnung war mit Siegelwachs verschlossen. Anton 
nahm Knödels Rougepinsel und entfernte vorsichtig den Staub vom 
Siegel. Undeutlich kamen verschlungene Schriftzeichen, die Anton 
nicht lesen konnte, zum Vorschein. Er hielt die Flasche im Waschbe-

cken unter fließendes Wasser und trocknete sie ab. Erst jetzt sah er, wie schön sie war – reich 
verziert mit feinem Goldmuster. Er knipste das Licht an, hielt die Flasche hoch und betrach-
tete sie im Gegenlicht. 

Irgendetwas schien in ihrem bläulichen Inneren zu schimmern. Es war weder flüssig noch 
fest. Er legte das Ohr an die Flasche und lauschte, doch diesmal hörte er nichts. Er schüttel-
te kräftig und hielt die Flasche noch einmal ans Ohr. Hoffentlich war das da drinnen nicht 
schon tot? Er nahm eine Nagelschere und schnitt das Siegel ab. Darunter steckte ein 
alter, fast schwarzer Pfropfen. Anton zögerte. Doch weil sich nichts in der Flasche 
rührte, siegte die Neugier. Er stellte die Flasche auf den Boden, zog und zerrte, 
bis der Pfropfen heraussprang, und trat schnell ein paar Schritte zurück. Dabei 
stieß er gegen den Wäschekorb und ließ sich mit einem Plumps darauffallen. 
Gespannt schaute er auf die Flasche, doch nichts geschah. Nachdem Anton 
eine Weile gewartet hatte, nahm er sie wieder hoch.
»Uaaah!«, machte es plötzlich aus dem Innern. 

Fast hätte Anton die Flasche fallen lassen. Schnell stellte er sie wieder 
ab – gerade noch rechtzeitig. Denn auf einmal fing es an, aus der Flasche zu 
qualmen, und eine Rauchsäule schob sich gemächlich bis an die Zimmerdecke 
empor.
Ob das Ding gleich explodiert?, dachte Anton. 
Vorsichtig rutschte er samt Wäschekorb in Richtung Tür. 

Osman
Der Dschinn  
in der Klemme
von Ute Krause
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Die Rauchsäule zitterte, wurde in der Mitte breiter und dunkler und nahm erst langsam, 
dann immer schneller die Form eines in violette Stoffe gewickelten dicken Mannes an. Un-
ter einem gewaltigen Turban erschien ein runder Kopf mit gezwirbeltem Schnauzbart. Der 
mächtige Bauch ging in Pluderhosen über, aus denen Füße in goldenen Pantöffelchen ragten.

Der dicke Mann, der ganz blass im Gesicht war, schwebte torkelnd auf die Stange des 
Duschvorhangs zu und ließ sich im Schneidersitz darauf nieder. Unter seinen großen schwar-
zen Brauen funkelten meergrüne Augen und starrten Anton wütend an. Durch die Schüttelei 
in der Flasche war ihm offenbar schwindelig geworden. 

Anton saß wie gelähmt auf dem Wäschekorb und starrte den Mann ängstlich an. Die 
Vorhangstange bog sich gefährlich unter seinem Gewicht. Natürlich hatte Anton von so etwas 
schon in Märchen gehört. Hatte er nicht insgeheim vielleicht sogar darauf gehofft, in der 
Flasche mit der kleinen Stimme könnte ein Flaschengeist sein? Aber daran geglaubt, dass so 
etwas wirklich möglich war, hatte er natürlich nicht. Sein Mund war trocken vor Aufregung. 
Er räusperte sich. 
»Neredeyim ben«, sagte der dicke Mann auf der Duschstange plötzlich.
Anton hörte auf, sich zu räuspern, und starrte ihn an. 

»Wie bitte?«, krächzte er. 
Der Mann beugte sich etwas tiefer hinab und wiederholte seine Worte 

lauter. Dabei sah er Anton durchdringend an. Anton schaute hilflos 
zurück. Was sollte er tun? Die quietschende Haustür verriet ihm, 
dass Papa und Knödel ins Haus gekommen waren. 
Der Flaschengeist wollte weiterreden, aber Anton legte einen Fin-

ger auf die Lippen und deutete zur Tür. Der geheimnisvolle Besucher 
hielt inne und nickte. Dann schwebte er plötzlich von der Vorhangstange 

hinunter zum Waschbecken, nahm die Zahnpastatube aus dem Glas, studier-
te die Beschreibung und legte sie wieder weg. Er nahm das Fläschchen mit 
Zitronendeo, die Dose mit Gesichtscreme und alles, was er sonst noch auf der 
Ablage fand, und studierte auch sie. Anton beobachtete ihn nervös. Was hatte 

der Geist mit den Kosmetiksachen vor? 

Weiterlesen?... 

... kannst du im Buch „Osman – Der Dschinn in der 

Klemme“ von Ute Krause, erschienen im Friedrich 

Oetinger Verlag, Hamburg, www.oetinger.de

ISBN 978-3789140440, 192 Seiten, Preis 12,00 € 
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Bilder unseres Körpers
Manchmal müssen die Ärzte in uns hineinsehen, um sich zum Beispiel unser Herz genauer
anzuschauen. Da wir ja nicht durchsichtig sind, helfen ihnen dabei meist ziemlich große
Apparate. In denen werden zum Beispiel Wellen erzeugt. Nein, keine Meereswellen, sondern
Schallwellen oder elektromagnetische Wellen. Diese Wellen werden durch deinen Körper
geschickt – hören oder spüren tust du davon nichts.

Wenn diese Wellen dann auf Hindernisse treffen wie Knochen oder
dein Herz, dann werden sie zurückgeworfen, wie Wellen, die gegen
einen Felsen schwappen. Die Apparate messen dann, wo wie viele
Wellen nicht durchgekommen sind und berechnen daraus, wie 
das Objekt aussieht, das da als Wellenbrecher gewirkt hat.
Je nachdem, was die Ärzte nun anschauen wollen, gibt es
verschiedene Apparate mit verschiedenen Wellen oder Strahlen.
Bei einigen liegt man sogar in einer kleinen runden Höhle 
mitten im Gerät – wie bei der  Magnetresonanztomographie, 
kurz  MRT. 

Ist zum Beispiel ein Knochen gebrochen, dann kann man mit
Hilfe von  Röntgenstrahlen  die besten Bilder machen.

Kleine Babys im Bauch der Mutter oder dein Herz bei der
Arbeit untersuchen die Ärzte mit so genanntem  Ultraschall.
Den hörst du nicht. Mit ihm können die Ärzte auch 
Bewegungen sehen – wie das Baby im Bauch strampelt 

oder Blut durch oder Blut durch deine Adern fl ießt.

Themenpate für diesen Beitrag ist:

Wenn du fragst, darfst du 
bei so einer Untersuchung 
bestimmt auch mal einen Blick 
auf dein Innenleben werfen.
Das ist ganz schön spannend!

Ganz schön dunkel da drin!

Erkennst du, was zu sehen ist?

Tut gar nicht weh! Für welche Unter-

suchung braucht dein Arzt das Gerät?

Das sind MRT-Bilder. 

Erkennst du, was zu sehen ist?
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Das sind Röntgenaufnahmen von 

Brustkorb
Hals und Kopf
und Kniegelenken. 
Welches Körperteil wurde 
bei dir schon mal geröntgt?
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Hart im 
Nehmen und 
doch 
zerbrechlich...
Unsere Knochen sind hart im Nehmen: Sie sind so stabil, dass sie auf einem Quadratmillimeter 
(das ist so                         groß) 15 Kilogramm aushalten. Das ist so viel wie 15 Flaschen 
Sprudel. Trotzdem können deine Knochen auch brechen, wenn du hinfällst oder einen Unfall 
hast. Manchmal  knacksen  sie dabei nur an und manchmal  brechen  sie durch. Zum Glück 
können das die Ärzte wieder reparieren. 

Als erstes müssen sie natürlich wissen, wie der Bruch an deinem Knochen aussieht. Weil die 
Ärzte aber nicht unter deine Haut schauen können, nehmen sie ein Gerät zur Hilfe. Meistens ist 
das ein  Röntgenapparat.  Der kann mit so genannten Röntgenstrahlen die Knochen in deinem 
Körper sichtbar machen. Es werden zwei Aufnahmen gemacht: eine von oben und eine von der 

Seite (schau mal auf Seite 13). 

    Um den Knochen zu reparieren, rücken 
die Ärzte ihn erst einmal wieder zurecht, 
damit alles wieder passt. Das bekommst 
du jedoch nicht mit, denn du erhältst eine 
Medizin, damit du in der Zeit herrlich tief 
schläfst. Damit der Knochen dann wieder so 
zusammenwächst, wie er soll, muss er fest 
gemacht werden. Bis dein Knochen wieder 
heil ist, bekommst du daher eine  Schiene  
oder aber einen farbigen  Gipsverband.  Der 
ist ganz hart und alle deine Freunde können 
auf ihm unterschreiben.

Der Raum in dem die Ärzte deine Knochen 
reparieren ist besonders ausgestattet: Er hat ein 

spezielles helles Licht, so dass sie alles genau sehen 
können. Und er hat einen Tisch, der ein wahres 
Bewegungstalent ist: Während du bequem auf 
ihm liegst, kann er sich nach oben und unten, 

rechts und links bewegen und sich sogar 
schräg stellen. Das geht ganz einfach über eine Fernbedienung. Da kann der Arzt dich optimal und leicht behandeln.

Was würdest du 
auf einen Gips schreiben 
oder zeichnen?
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 Kleiner Pieks
 gro  e Wirkung
Wenn dein Körper ganz dringend Medizin braucht, dann geht das am einfachsten 
über deine  Blutbahnen.  Denn mit deinem Blut kommt die Medizin blitzschnell 
überall hin. Statt Saft oder Tabletten zu schlucken, gibt es einen kleinen Pieks 
von einer Spritze und das war‘s. Die Ärzte haben sogar ein  Zauberpfl aster:  Das 
kleben sie vorher auf die Haut und dann spürt man nichts von dem Pieks.

Damit du nur einmal gepiekst wirst, auch wenn du öfter Medizin erhalten sollst, 
können die Ärzte eine winzige  Leitung  direkt in deine Blutbahn legen. Meistens 
tun sie das am Arm oder auf der Hand: Die Ärzte stechen dann ein zartes 
Röhrchen, das aussieht wie eine Nadel, durch deine Haut und in deine Adern. 
Fertig! Das Röhrchen wird erst einmal zugestöpselt und mit einem Pfl aster oder 
Verband festgemacht, damit sich nichts verschiebt und es dich nicht stört. Sobald 
du Medizin brauchst, macht die Krankenschwester den Stöpsel wieder weg und 
gibt dir die Medizin über das Röhrchen. 

Auch Nahrung für deinen Körper kannst du 
über so ein Röhrchen direkt erhalten. Nein, 
keine Brotscheiben. Das ist schon eine fertige 
Flüssigkeit mit allen wichtigen Stoffen für dich. 
Manchmal brauchst du deine Medizin oder Nahrung 
tropfenweise, dann hängen die Krankenschwestern 
einen kleinen Schlauch an dein Röhrchen und 
verbinden ihn einfach mit dem Gefäß, in dem die 
Medizin ist: Und Tropfen für Tropfen bekommst 
du alles, was dein Körper braucht. Deswegen nennt 
man alles zusammen auch  „Tropf“.

Verbinde die beiden
Schlauchenden miteinander!

IHR LOGO

Wieviel Blut flie t in ...

> einer Maus?  5 Milliliter

> einem Menschen?  7 Liter

> einem Elefanten?  bis zu 500 Liter
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Der kleine Rabe Socke hat sich von Frau Dachs ihren Wecker geliehen. Er will nämlich am nächsten 
Morgen bei Sonnenaufgang aufstehen und dann die Eule mit einem kräftigen Kikeriki wecken. Das 
wird ein Spaß!
„Wir probieren jetzt mal, ob das klappt“, erklärt Socke dem Wecker. „Ich tue so, als ob ich schlafe und 
dann kannst du klingeln und mich wecken.“
Er stellt den Wecker, kuschelt sich in sein Kissen und macht die Augen zu. Es ist so gemütlich, dass 
Socke fast einschläft.
Auf einmal klingelt und rasselt und scheppert der Wecker. Socke schießt hoch und fällt um ein Haar 
aus dem Nest.
„Wie kannst du mich so erschrecken?“, schimpft er. „Bei dir piept es wohl ein bisschen.“
Der Wecker steht still und stumm und tut so, als ob er kein Wässerchen trüben könnte.
„Na warte“, krächzt Socke. „Das machst du nicht noch mal mit mir.“ Er versteckt den Wecker unter 
seinem Schlafkissen.
„Jetzt bist du nicht mehr so laut“, freut er sich. „Du kannst ruhig mal versuchen zu klingeln.“
Der Wecker macht nur ganz leise pling pling.
„So werde ich aber auch nicht wach“, denkt Socke. „Das Kissen ist wohl zu dick. Ich muss etwas ande-
res finden, damit der Wecker nicht so laut klingelt.”
Er holt einen Eimer Wasser und lässt den Wecker hineinplumpsen. Jetzt macht der nur noch blubb 
blubb.
„Huhu, ich kann dich nicht verstehen“, meint Socke und holt den Wecker wieder aus dem Eimer raus. 
Aber was ist das? Der Wecker tickt nicht mehr.
Die Zeiger stehen still. Socke schüttelt den We-
cker. Nichts passiert. „Au weia, nu ist er kaputt. 
Äh, vielleicht kann Eddi helfen.“ Schnell fliegt 
der kleine Rabe zu seinem Freund Eddi-Bär.
Eddi-Bär bastelt gerade an seinem Dreirad. 
Socke hält ihm den Wecker hin. „Der tickt nicht 
mehr richtig. Kannste da mal nachgucken?“
Eddi-Bär schraubt gerne an allen Sachen her-
um.Er holt sofort einen Schraubenzieher aus 
seiner Werkzeugkiste. Und ruckzuck ist der 
Wecker in alle Einzelteile zerlegt.   

Alles kaputt!
oder Socke und der vorlaute Wecker
von Nele Moost und Annet Rudolph
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© Esslinger Verlag J.F. Schreiber GmbH / Illustration von Annet Rudolph 
Illustration aus: Das lustige 123-Malbuch (978-3-480-22187-5)

Viel Spa   beim Ausmalen

Weiterlesen?... 
... weitere Geschichten und Abenteuer vom 

„Kleinen Raben Socke“ fi ndest du in deiner 

Buchhandlung/Bücherei oder direkt unter

www.esslinger-verlag.de 

ISBN 978-3-480-22539-2, 64 Seiten, Preis 8,95 EUR

... weitere Geschichten und Abenteuer vom 

„Kleinen Raben Socke“ fi ndest du in deiner 

Buchhandlung/Bücherei oder direkt unter

ISBN 978-3-480-22539-2, 64 Seiten, Preis 8,95 EUR„Ganz schön nass“, brummt 
Eddi-Bär. „Wie kommt das 
denn?“ „Dafür kann ich nichts. 
Das war schon“, schwindelt der 
kleine Rabe. Eddi-Bär holt ein Tuch und sie wischen alle Teile trocken. Dann bauen sie den Wecker 
wieder zusammen. „Das dahin, das dahin und das da oben drauf.“
Bei einigen Teilen wissen sie nicht so genau, wo die hinpassen sollen.
„Vielleicht braucht die der Wecker, damit er so schön laut rasseln kann?“, überlegt Socke. Also werfen 
sie die übrigen Teile in den Wecker rein und schrauben den Deckel drauf. Aber der Wecker tickt nicht. 
Als Eddi-Bär ihn schüttelt, klappert er nur ganz doll.

© Esslinger Verlag J.F. Schreiber GmbH / Illustrationen von Annet Rudolph
Illustration Malvorlage aus: Das lustige 123-Malbuch (978-3-480-22187-5)
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 Wenn der 
Blinddarm weh tut...
Stell dir vor: Der Blinddarm heißt nicht etwa Blinddarm, weil er nicht 
sehen kann. (Augen im Darm – das wäre ja schon verrückt). Nein, 
der Blinddarm heißt so, weil er ein „blindes“ Ende hat, also wie eine 
Sackgasse ist. 

Mit dieser daumenlangen Sackgasse fängt unser Dickdarm an. Manchmal entzündet sich 
ein kleiner Teil des Blinddarms. Die Ärzte sprechen dann von einer  Blinddarmentzündung.  
Dabei ist gar nicht der Blinddarm entzündet, sondern nur ein winziges Anhängsel von ihm. 
Das sieht aus wie ein kleiner Wurm und heißt deswegen Wurmfortsatz. Eigentlich müsste es 
also  „Wurmfortsatzentzündung“ heißen – was für ein langes Wort!

Leider tut so eine Entzündung weh und es kann sein, dass man dann erbrechen muss. Wenn 
sie nicht von alleine wieder weggeht, kann sie gefährlich für deinen Körper werden. Deswegen 
entfernen die Ärzte dann den Wurmfortsatz. Davon bekommst du nichts mit, weil du während 
der Operation ein modernes Schlafmittel erhältst und tief und fest schlummerst, bis alles 
vorbei ist. 

Weil es häufi g passiert, dass sich gerade bei Kindern dieser Wurm-
fortsatz entzündet, haben sich Forscher gefragt, wozu er überhaupt 
gut ist. Früher dachten sie: zu nichts. Heute wissen sie: Wenn jemand 
schlimm und lange Durchfall hat, dann ist dieser Wurmfortsatz ganz 
hilfreich. In ihm fi nden  gute Bakterien  und andere Stoffe Schutz, die 
große Helfer für unsere Verdauung sind.

Die kleine Wunde nach der Operationwird einfach zugenäht. Die Fädchen verschwinden später meistens von ganz alleine!

Welche Farbe hat eine Blindenbinde? Mal 
sie doch in der richtigen Farbe an!

Obwohl nur 

daumengroß,

kann der 

Wurmfortsatz 

ganz schön 

zwicken und 

zwacken, wenn er 

entzündet ist.
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Kleine Helfer 
und Plagegeister
Nina, 9 Jahre, Patientin mit Fieber: 

Warum tut ihr euch immer so eine Flüssigkeit auf die Hände, bevor 
ihr uns verarztet?
Dr. Martin Schmidt, Internist: 

Diese Flüssigkeit ist ein Mittel gegen  Bakterien  und  Viren  auf meinen Händen. 

Was sind denn das?
Bakterien sind winzige Lebewesen, die aus nur einer einzigen Zelle bestehen. Viren sind 
dagegen so klein, dass sie in fremden Zellen leben, zum Beispiel von einem Menschen. 

Und die Viecher leben auf deiner Hand?
Die sind fast überall. Und normalerweise macht uns das auch nichts aus. Denn unsere 
Körperpolizei passt auf und bekämpft solche Krankheitserreger sofort. Nur wenn wir gerade 
nicht so fi t sind, dann haben die Plagegeister eine Chance – und wir werden krank.

Und dann komme ich ins Krankenhaus und ihr gebt mir Medizin?
Nicht so schnell. Meistens schaffst du das ganz allein: Durch  Fieber  heizt dein Körper 
den Krankheitserregern ordentlich ein und sie werden 
schwach. Dann hat es deine Körperpolizei leicht, sie zu 
bekämpfen. Erst wenn du es selbst nicht schaffst, kommst 
du zu uns und wir helfen dir. Gegen Bakterien haben wir 
Medizin, so genannte  Antibiotika.  Aber gegen einige Viren 
gibt es keine Medikamente, hier können wir nur deinem 
Körper helfen, wieder stark zu werden und es dann alleine 
zu schaffen. Ohne Voranmeldung solltest du mit einer 
Viruserkrankung wie den Windpocken nicht zum Arzt ge-
hen. Sonst steckst du andere Kinder an. Bist du wieder 
gesund, kennt deine Körperpolizei diesen Virus und das 
nächste Mal hat der keine Chance mehr. Gegen Viren kannst 
du dich auch impfen lassen – aber nur, bevor du krank wirst. 

Millionenfach vergrößert:
       Das hier sind Bakterien und so sieht ein Grippevirus aus!

Das ist ein digitales Fieber-

thermometer.

Weißt du, welches deine 

normale, gesunde 

Körpertemperatur ist? 

Wusstest du schon, dass…

> nahezu überall auf und in 

unserem Körper Bakterien leben?

> darunter nur wenige böse, sondern viele 

gute Bakterien sind, die uns zum Beispiel bei 

der Verdauung helfen?

> in unserem Darm über 

100.000.000.000.000 Bakterien leben?

°C
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Zöliakie

Hast du schon mal beim Backen nur Wasser und Mehl miteinander vermischt? 
Das klebt ganz schön. Dieses  Kleben  ist beim Backen ganz wichtig und wird 
durch einen Stoff verursacht, der Gluten heißt.  Gluten  ist zum Beispiel in Weizen, 
Gerste, Roggen und Dinkel enthalten. Manche Menschen vertragen 
dieses Gluten aber nicht. Ihr Darm reagiert  allergisch  und kann sich 
entzünden. Diese Menschen haben Zöliakie.  Wenn du  Zöliakie  hast, 
kannst du trotzdem Brot oder Nudeln essen – aber aus einem anderen 
Mehl, zum Beispiel aus Hirse, Mais- oder Reismehl. Fleisch und Fisch, 
Eier, Milch, Gemüse und Früchte kannst du sowieso essen.

Wenn du nicht alles 
essen darfst...

 

 Lactoseintoleranz

Wusstest du, dass Milch Zucker enthält? So genannten  Milchzucker. Der wird 
auch  Lactose  genannt und ist gar nicht so einfach zu verdauen. Dazu 
braucht es einen bestimmten Helfer in deinem Körper, der heißt  Lactase. 
Aber es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, die nach dem Babyalter keine 
Lactase mehr haben, zum Beispiel ein Großteil der Chinesen. Sie können dann 
Milch nicht verdauen und bekommen Bauchweh, Durchfall oder Blähungen.

Wenn das bei dir auch so ist, dann lass Milch, Joghurt und 
Käse einfach weg und trink und iss stattdessen etwas anderes 
Leckeres. Wie ein Forscher kannst du aufspüren, wo überall 
Milch drin steckt – manchmal sogar als Pulver. Finde auf einer 
spannenden Entdeckungsreise heraus, was du stattdessen 
gerne magst.
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Überall in deinem Körper sind winzige „Polizisten“: Kleine Zellen, 
die aufpassen, dass keine schädlichen Stoffe, Bakterien oder Viren in 
deinen Körper eindringen. Bei vielen Menschen ist diese Polizei aber 
übereifrig und reagiert mit höchster Alarmstufe auf ganz harmlose 
Dinge wie  Hausstaub, Katzenhaare, Nüsse  oder einen  kleinen 
Bienenstich. So etwas nennt man dann eine allergische Reaktion. 
Manche Menschen bekommen dann auch  Hautausschlag. 

Wenn du allergisch auf etwas reagierst, musst du diese Dinge meiden. Für den 
Notfall oder auch gegen das Jucken beim Hautausschlag gibt es glücklicherweise 
auch Medikamente, die deine übereifrige „Polizei“ beruhigen. 

Unsere Haut ist zwar weich, aber sie ist gleichzeitig ein starkes Schutzschild: 
gegen Krankheitserreger und schädigende Stoffe aus der Umgebung. Bei man-
chen Menschen ist dieses Schutzschild etwas kaputt und ihre Haut ist dann 
trocken und überempfi ndlich. Sie haben Neurodermitis. Wenn du Neuroder-
mitis hast, dann nervt dich wahrscheinlich das blöde Jucken am meisten. Mit 
der Zeit fi ndest du aber heraus, was deine Haut am meisten stört und was ihr 
besonders gut tut. Und oft geht die Neurodermitis auch weg bis du erwachsen 
bist.

Allergische Reaktionen

Neurodermitis

Wenn die Haut juckt...
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Zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse pro 
Tag gelten als Fitnessformel.

So bunt wie 
möglich!
Stell dir vor: Du kannst dich fi t essen! Denn in Fleisch, Obst, Gemüse und dem Trinken steckt 
alles drin, was du und dein Körper brauchen. Am besten ist es, wenn du jeden Tag von jedem 
etwas isst – und natürlich auch etwas trinkst. Denn dein Körper besteht zu drei Vierteln aus 
Wasser. Verrückt was? Und da du ja schwitzt und aufs Klos gehst, verlierst du Flüssigkeit, die 
du wieder nachfüllen musst.  Sechs Gläser  voll solltest du pro Tag trinken. Das kann Wasser, 
Milch, Saft, Schorle oder Tee sein. Was trinkst du am liebsten?

Gehörst du auch zu den Kindern, die Obst lieben? 
Das ist gut, denn Obst und auch Gemüse geben dir 
Kraft. Da braucht dein Körper  fünf Portionen am 
Tag.  Also ungefähr fünfmal eine Hand voll Obst 
und Gemüse. Und möglichst bunt, denn jede Farbe 
steht für besondere Kraftmacher im Essen – zum 
Beispiel einen hellgrünen Apfel, eine gelbe Bana-
ne, eine rote Paprika, eine orange Möhre und eine 
dunkelgrüne Gurke. Fällt dir noch anderes buntes 
Gemüse oder Obst ein? 

Manchmal ist dein Körper aber auch durcheinander, zum Beispiel wenn du länger krank 
warst. Dann kann es sein, dass du für kurze Zeit  extra Kraftnahrung  brauchst. Die gibt es 
meist in Form von speziellen, leckeren Getränken. 
In denen steckt dann alles drin, was dein Körper 
benötigt. Am besten fragst du deinen Arzt, was er 
empfi ehlt.

Themenpate für diesen Beitrag ist:

Mit sechs Gläsern Wasser 
pro Tag tust du deinem 
Körper etwas Gutes.
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Wie funktioniert es?
Wie fliegt eigentlich eine Rakete? Hast Du schon mal einen 
Luftballon aufgeblasen und dann losgelassen? Die Luft 
strömt aus dem Ballon und schießt ihn umher – nach die-
sem Prinzip funktionieren auch Raketen. Statt Luft pro-
duzieren heiße Abgase hier den Druck, der nötig ist, 
die Rakete von der Erde wegzustoßen. Schon vor über 
800 Jahren kannte man dieses Prinzip in China. Damals 
erzeugte das in die Raketen gefüllte Schießpulver den 
zum Fliegen nötigen Abgasstrahl. Da man sehr viel 
Kraft braucht, um von der Erde in den Weltraum zu 
gelangen, sind Raketen oft sehr groß. Die Saturn V 
Rakete, die die ersten Menschen zum Mond gebracht 
hat, war knapp 110 Meter hoch, so hoch wie ein 
30stöckiges Haus! Fast der gesamte Platz in der Rake-
te wurde für den Treibstoff benötigt.

Wie funktioniert es?

Für BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür BesserwisserFür Besserwisser

p o w e r e d  b y  

experimenta p o w e r e d  b y  

experimenta 

Entdecken, erleben, erkennen – tauche ein in 
das Abenteuer experimenta. 150 Exponate 
warten in vier Themenwelten darauf entdeckt 
zu werden. In den sieben Talentschmieden 
kannst Du Deine Talente aus den unterschied-
lichsten Bereichen entdecken, entwickeln und 
vertiefen. In den drei Laboren und zwei Ateli-
ers steht das Experimentieren unter pädagogi-
scher Anleitung im Mittelpunkt. Ergänzt wird 

unser Angebot durch wechselnde Sonderaus-
stellungen, Vorträge und Experimentalshows.

Jeden Monat verlosen wir 1 x 2 Eintrittskarten in die experimenta 
sowie 5 x das experimenta-Spiel „Tantrix“! Viel Erfolg wünscht 
Dir Dein experimenta-Team. 

Weißt Du es?
Weißt Du noch den Namen der Mondrakete, die die ersten Men-
schen auf den Mond gebracht hat?

  Pluto X       Saturn V

______________________________________________________  

Name, Vorname

______________________________________________________  

Straße

______________________________________________________  

PLZ, Ort

______________________________________________________  

Alter

Coupon ausschneiden und einsenden an:
experimenta gGmbH, Abt. Marketing, Kranenstr. 14, 74072 Heilbronn

Jeden Monat verlosen wir 1 x 2 Eintrittskarten in die experimenta 

GewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspielGewinnspiel

Natur-
&&&TechnikTechnik

...zum Anfassen!

Natur-
&&
wissenschaft

Kranenstr. 14 · 74072 Heilbronn · Tel. 07131 88795 0

www.experimenta-heilbronn.de

Klebe das Röhrchen an
3 Stellen mit Klebestreifen fest

Nimm den
Bleistift heraus

Schneide die
Enden ab

Schneide die
Raketenflügel aus

Knicke das obere Ende um und
klebe es mit Klebestreifen fest

Zum Starten puste
durch den Strohhalm

Den Papierstreifen um
den Bleistift wickeln

Stecke einen
Strohhalm

hinein

Falte die Klebelaschen auseinander
und klebe sie an dem Röhrchen fest

Klebelaschen

Papierstreifen

Flügel

3,5 cm

3,5 cm

4 cm 3x
2 cm

1x

21 cm

Den Papierstreifen um
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AKIK-Landesverband BW e. V.
Aktionskomitee
KIND IM KRANKENHAUS
Elternverband Kind & Gesundheit

Eltern-
verband für 
Kind und 

Gesundheit

Ihnen liegt die Gesundheit von 
Kindern am Herzen? Weitere 
Informationen unter www.akik-lvbw.de   

AKIK

Landesverband BW e. V.

Anzeige

Die Polizei im Hals 
Leon, 8 Jahre, besucht Max im Krankenhaus: Was hast du denn?
Max, 9 Jahre, frisch an den Mandeln operiert: Mir wurden die Mandeln rausgenommen.
Wieso? Ich denke, die isst man einfach. Sind übrigens lecker. So ein Quatsch. Die 
Mandeln, das sind die Dinger rechts und links hinten im Hals. Mach mal „Ahhh“ und guck 
in den Spiegel. Deine Mandeln sind so eine Art Polizei, die alles untersucht, was du so 
runterschluckst. Wenn da Krankheitserreger dabei sind, geben die denen ordentlich eins auf 
die Mütze. 
Echt? Warum hast du sie dir dann rausnehmen lassen? Weil sich meine Mandeln immer 
wieder entzündet haben und ich ständig krank war. Meine Mandeln waren eine ziemlich 
schwache Polizei. Statt Verbrecher zu bekämpfen, haben sie ständig selbst einen auf die Mütze 
bekommen.
Das ist ja blöd. Ach nee, so schlimm ist das nicht. Schließlich sind überall in meinem Körper 
noch andere Polizisten, die besser drauf sind. Die leisten gute Arbeit – und ich darf jetzt nach 
der Operation jede Menge  Eis  essen, um meinen Hals zu kühlen.

So sehen gesunde Mandeln aus!



Wenn das Atmen 
schwer fällt 
Einatmen, ausatmen: Mit jedem Atemzug saugt deine 
Lunge Luft ein und füllt sich wie ein großer Ballon – um 
sie dann wieder auszustoßen. Pffffffft. Dabei passiert 
etwas ganz Entscheidendes: Die Lunge nimmt den für uns 
lebenswichtigen  Sauerstoff  auf und gibt verbrauchte Luft 
wieder ab. Natürlich atmen wir auch andere Stoffe ein, die 
sich in der Luft befi nden, wie zum Beispiel Staub. Stoffe, 
die unsere Lunge nicht ausatmen kann, transportiert sie 
mit Hilfe von winzigen  Härchen  wieder raus.

Doch so wie es schreckhafte Menschen gibt, so sind auch 
manche Lungen etwas schreckhaft: Sie reagieren allergisch 
auf kleinste Teilchen wie Staub, Blütenpollen oder Tierhaare. Gelangen solche  „Allergene“  
(wie man diese Teilchen auch nennt) in die Lunge, gerät sie in Panik und verhält sich so, 
als seien das die gefährlichsten Krankheitserreger: Die Körperpolizei wird alarmiert und 
wehrhafter Schleim produziert. Leider übertreibt die Lunge dann oft und vor lauter Kampf 
gegen eigentlich harmlose Dinge, funktioniert das Atmen nicht 
mehr richtig. Eine solche Erkrankung der Lunge heißt  Asthma. 

Wenn du Asthma hast, nimmst du eine Medizin, damit sich deine 
Lunge beruhigt. Es gibt Medikamente, die musst du jeden Tag 
nehmen, damit deine Lunge insgesamt weniger schreckhaft ist. 
Wenn sie plötzlich wieder ganz hektisch ist und dir das Atmen 
erschwert, dann kannst du über eine Atemmaske Sauerstoff 
einatmen – und dazu noch Medizin einnehmen, die ganz schnell 
wirkt. 

Wie nennt man dieses Gerät?
Wieviele Atemzüge pro Minute 

macht ...

> eine Maus?  zwischen 100 und 200

> ein Mensch?  zwischen 12 und 18

> ein Elefant?  zwischen 4 und 8

Mit einem Luftballon kannst du, wenn du wieder 

zu Hause bist, dein Lungenvolumen messen: Blase 

ihn mit einem einzigen Atemzug so weit auf, wie 

du kannst. Knote den Ballon zu, ohne dass Luft 

entweicht. Dann drücke den Ballon ganz in ein 

Messgefäß mit Wasser. Das Wasser, das dein Bal-

lon verdrängt, entspricht deinem Lungenvolumen.

Wieviele Liter sind das ungefähr?
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Themenpaten für diesen Beitrag sind:

Auch die Muskeln 
brauchen 
Sauerstoff! 

Sicher bist du schon einmal 
ganz schnell gerannt – und 
warst danach aus der Puste: Du 
hast viel schneller atmen müssen als sonst. Das liegt daran, 
dass beim Rennen deine Beinmuskeln sehr viel arbeiten 
müssen. 
Zum Arbeiten brauchen deine Muskeln Sauerstoff. Sauerstoff 
ist in der Luft und kommt beim Atmen in deinen Körper. 
Brauchen deine Muskeln viel Sauerstoff, wie beim Rennen, 

musst du dann schneller atmen.
Wenn du einatmest, dehnen sich dein Bauch und deine Brust aus und Luft wird durch deine 
Nase oder deinen Mund in deinen Körper gesogen. Mit dem Ausatmen wird sie wieder 
hinausgedrückt. Wenn du den Finger unter die Nase hältst, kannst du spüren, wie die Luft aus 
deiner Nase gepustet wird. Die Luft ist dann warm, denn deine Nase wärmt beim Einatmen 
die Luft an und säubert sie gleichzeitig mit ihren kleinen Härchen. 

Stark durch Wasser
Schwimmen und Spielen im Wasser ist übrigens das ideale Ausdauertraining, um die Sauerstoffaufnahme deiner Lunge zu verbessern. Wenn dein Brustkorb unter Wasser ist, fällt dir das Einatmen schwerer als außerhalb des Wassers. Denn beim Einatmen muss dein größer werdender Brustkorb gegen den Wasserdruck ankämpfen. Das fördert die Sauerstoffaufnahme deiner Lunge und stärkt zudem dein Herz.

Bis bald in einem unserer Schwimmbäder!

Wusstest du schon, dass…

>  ein Säugling etwa 30 Atemzüge in der 

Minute macht? 

>  ein Schulkind etwa 20 Atemzüge in der 

Minute? 

>  und ein Erwachsener nur etwa 12- bis 15-mal 

in der Minute atmet? 

Bei jedem Atemzug nimmt ein Erwachsener 

etwa ein halber Liter Luft auf, doch wenn er sich 

anstrengt, kann das 10-mal so viel sein!

Wenn du Sport treibst, trainierst du also damit 

auch deine Lunge, weil die Muskeln mehr Sau-

erstoff benötigen. 

Über die Luftröhre gelangt die Luft dann beim 
Einatmen in deine Lunge. Dort strömt sie in viele 
immer kleiner und dünner werdende Röhrchen. 
An den dünnsten Stellen sind sich dein Blut und die 
eingeatmete Luft ganz nah und dein Blut kann den 
Sauerstoff aus der Luft aufnehmen. Das Blut verteilt 
dann den Sauerstoff im ganzen Körper, bis hin zu 
deinen Muskeln. Wenn diese viel zu tun haben, atmest 
du nicht nur tiefer und häufi ger, auch dein Herz fängt 
an, schneller zu schlagen.
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Diabetes – wenn 
dein Blut zu sü  ist
Zucker gibt deinem Körper Energie. Nicht irgendein Zucker, 
sondern Traubenzucker.  Den holt sich dein Körper aus 
dem Essen und Trinken. Wenn du zum Beispiel Brot, 
Kartoffeln oder Nudeln isst, dann zerkleinern deine 
Zähne, dein Magen und Darm die Nahrung, bis nur noch 
winzige Bausteine übrig bleiben. Einer dieser Bausteine 
ist Traubenzucker. Er gelangt über den Darm in dein Blut 
und von dort zu den Zellen, die gerade Energie brauchen – 
zum Beispiel deine Muskeln, wenn du Sport machst. Aber 
da du nicht immer gleich viel Energie beziehungsweise 
Traubenzucker verbrauchst, gibt es im Körper ein wichtiges Helferlein, das regelt, wieviel 

Traubenzucker gerade im Blut gebraucht wird. Dieser Stoff heißt 
Insulin und wird vom Körper selbst hergestellt.

Bei manchen Menschen klappt das aber nicht. Ihr Körper kann kein 
Insulin herstellen. Wenn du Diabetes hast, ist das nicht schlimm: Du 
selbst kannst dann dein Helferlein sein, indem du deinem Körper das 
Insulin gibst, das er braucht – einfach mit einer Spritze. Und du selbst 
überprüfst dann auch regelmäßig wie viel Zucker in deinem Blut ist, 
um zu wissen, ob gerade Insulin 
fehlt oder genug da ist. Am An-
fang kann dir da ein so genanntes 
„Langzeitblutzuckermessgerät“ 

helfen. Das Langzeitblutzuckermessgerät misst ohne 
Pieks den ganzen Tag und die ganze Nacht den Zuckerge-
halt in deinem Blut, über mehrere Tage hinweg. Danach 
weißt du noch besser, wann du wieviel Insulin brauchst. 
Mit der Zeit hast du den Bogen raus und bist du dann ein 
richtiger Experte.

Wusstest du schon, dass…
>  Diabetes mellitus aus dem Griechischen kommt und übersetzt „honigsüßer Durch-fl uss“ heißt?

Denn wenn du Diabetes hast und kein Insulin nimmst, dann ist zu viel Zucker in deinem Blut und auch in deinem Pipi. Deswegen spricht man auch von der Zuckerkrankheit. Und ganz früher in der Antike, da haben die Ärzte das Urin probiert. Wenn es süß schmeckte, wussten sie, dass jemand Diabetes hat. 

Wusstest du schon, dass…

> es Insulin auch ohne Pieks gibt?

Wenn du noch klein oder 

kein Superheld im Pieksen 

bist, kann es sein, dass eine 

Insulinpumpe das Richtige 

für dich ist. Sie nimmt dir 

das Spritzen ab: Über einen 

kleinen Schlauch, der in 

deiner Haut steckt, gibt 

sie dir das nötige Insulin – 

Tag und Nacht. Deswegen 

musst du die Pumpe fast 

immer bei dir tragen.



Schokolade   machen wie die Profis

Willst du mal selber Schokolade machen – wie die 

Profi s aus der Schokoladenfabrik? Dann kannst du 

die Firma RITTER SPORT in Waldenbuch, in der Nähe 

von Stuttgart, besuchen. Dort erfährst du in einer echten 

SchokoWerkstatt wie aus Kakaobohnen Schokola-

de gemacht wird. Danach weißt du dann, wie es geht und 

darfst selbst deine ganz persönliche Lieblingsschokolade 

zubereiten. Dazu stehen dir zehn verschiedene Zutaten zur 

Verfügung: zum Beispiel Gummibärchen, Cornfl akes, ge-

röstete Mandeln oder Keksperlen. Sogar die Verpackung für 

den Leckerbissen kannst du nach deinen Ideen gestalten. 

Anzeige

Da das Ganze eine SchokoWerkstatt nur für Kinder
(7 bis 18 Jahre) ist, haben Eltern keinen Zutritt. Die 

müssen sich anders die Zeit vertreiben, zum Beispiel, indem 

sie im SCHOKOLADEN die SchokoAusstellung besuchen 

oder ins MUSEUM RITTER gehen, dort können sie – und 

auch du – Spannendes rund um die quadratische Kunst und 

Farben entdecken. Dein Schoko-Erlebnis dauert auch nur 

etwa 75 Minuten. Der Werkstattbesuch kostet 7 € pro Kind. 

Du kannst auch mit deiner Klasse kommen, dann kostet es 

nur 5 € pro Kind.

Wenn du mehr erfahren willst, 

dann schau mal im Internet nach unter 

www.ritter-sport.de 
oder du schreibst eine E-Mail an 
schokoladen@ritter-sport.de 
oder du rufst einfach an unter 
07157 / 97-704 

Übrigens:
Beim Schokolade Machen fallen immer wieder Reste an  

und die dürfen dann fl eißig weggenascht werden!



Wenn sich jemand schlimm verletzt hat und 

schnell ins Krankenhaus muss, schickt die 

Notrufzentrale einen Krankenwagen, um ihn 

abzuholen. 

Schon gewusst?

         Täglich bereiten die Köche in der Kran-

kenhausküche für alle Patienten Mahlzeiten 

zu. Diese können ganz unterschiedlich sein. 

Denn nicht alle Patienten dürfen das Gleiche 

essen. Manchmal legt der Arzt fest, welche 

Nahrungsmittel für einen Patienten am bes-

ten sind, manchmal hat aber auch der Patient 

selbst Wünsche, was er essen möchte.

Wir bieten Ihnen mit unseren fachspezifischen Abteilungen 
jeweils ein hohes Maß an Beratungs- und Versorgungsqualität. 
SANITÄTSHAUS: 
Stuifenstr.7, 70188 Stuttgart, Tel: 0711-92549-0, Fax: 0711-9254928

STAMMHAUS 
REHA + ORTHOPÄDIE Florianstraße 18-20 
70188 Stuttgart | Telefon 0711-92549-0 | Fax: 0711-260848

www.sanitaetshaus-carstens.de | sc.carstens@sanitaetshaus-carstens.de

WO SPEZIALISTEN HELFEN!

ORTHOPÄDIETECHNIK 
REHATECHNIK
MEDIZINISCHER FACHHANDEL 
HOMECARE 

DER ENTWICKLUNG KEINE GRENZEN GESETZT.

Im Klinikum Esslingen
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L ars, der kleine Eisbär, lebt am Nordpol. Normalerweise ist es am Nordpol kalt, aber heu-
te scheint die Sonne. »Wenn ich nur so toll fliegen könnte wie die Möwen«, seufzt Lars 
und guckt zum Himmel. Doch plötzlich hört er ein lautes Brummen. Ein Schiff ! Gefahr! 

Schnell rutscht Lars von seiner Eisscholle runter.

Genau neben Lars plumpst etwas ins Wasser. Lars sieht zwei Füße im Wasser verschwinden. Der 
kleine Eisbär taucht unter Wasser, um zu sehen, wem die Füße gehören. So einen Vogel hat Lars 
noch nie gesehen.
»Ich bin Yuri, der kleine Papageientaucher«, sagt der Vogel.
»Freut mich, ich bin Lars, der kleine Eisbär«, antwortet Lars.
»Von wo kommst du?«, will Lars wissen.
»Von sehr weit«, erklärt Yuri. »Mein Flügel ist in eine Öllache geraten, dann landete ich auf die-
sem Schiff und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich nach Hause komme.«
»Ich habe schon vielen geholfen nach Hause zu kommen«, tröstet ihn Lars.
»Hilfst du mir auch?«, fragt Yuri.
»Klar!«, antwortet Lars.

»Zuerst muss dein Flügel wieder heilen«, sagt Lars. »Komm, wir gehen zu den warmen Quellen.« 
Lars überredet seinen neuen Freund, den verklebten Flügel ins warme Wasser zu halten. Schon 
bald ist alles Öl von Yuris Flügel verschwunden.

Lars und Yuri wollen zurück zum Schiff .Doch das Schiff ist weg! Stattdessen sehen sie eine riesige 
bunte Kugel. »Mit so einer Kugel können Menschen fliegen«, sagt Yuri wichtig.
»Damit kann man fliegen? Das kann ich mir nicht vorstellen«, lacht Lars.
Lars möchte sich diese Kugel genauer ansehen. »Komm, Yuri! Hier drin ist es lustig!« Lars stößt 
mit der Pfote an irgendetwas. Ein lautes Zischen ertönt, und noch bevor es die beiden Freunde 
merken, hebt der Ballon ab.

von Hans de Beer

Hilf mir fliegen, Lars!
Kleiner Eisbär
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Weiterlesen?... 

... weitere Geschichten und Abenteuer von 

„Kleiner Eisbär“ fi ndest du in deiner 

Buchhandlung/Bücherei oder direkt unter

www.nord-sued.com 

... weitere Geschichten und Abenteuer von 

Bereits erschienen: Kleiner Eisbär, wohin fährst du?Kleiner Eisbär, komm bald wieder!Kleiner Eisbär, nimm mich mit!Kleiner Eisbär, kennst du den Weg?Der kleine Eisbär und der AngsthaseKleiner Eisbär, lass mich nicht allein!

Lars, der kleine Eisbär, träumt gerade davon, fliegen zu können,  als er einen seltsamen Vogel trifft: Es ist Yuri, der Papageientaucher. Der hat ein Problem mit seinem 
Flügel und ist zudem weit weg von zu Hause. Lars möchte ihm helfen. 
Zusammen entdecken sie einen riesigen Ballon und heben ab zu einem ungeplanten, aber sehr aufregenden Abenteuer.  Bald kann Yuri wieder fliegen, und auch Lars hat endlich die Wolken 

von oben gesehen. Doch so schön es hoch oben auch gewesen ist,  weiß Lars nun, dass es etwas noch Schöneres gibt: einen Freund zu haben, der fliegen kann.

Ein Nord-Süd Bilderbuch

Hans de Beer

Kleiner Eisbär 
hilf mir fliegen!
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Der Ballon schaukelt durchs Schneegestöber.
»Wir fl iegen über den Wolken«, sagt Yuri.
»Wir fl iegen?«, Lars schluckt.
»Ja, immer höher«, sagt Yuri. Die beiden Freunde schweben über 
den Wolken.
»Aus dieser Höhe kann ich bestimmt losfl iegen!« Yuri springt aus dem 
Korb.
»Bis bald!«, ruft er Lars zu. Der kleine Eisbär bleibt allein zurück.
Plötzlich erlischt die Flamme in der Mitte des Ballons. »Yuri, Yuri!«, schreit Lars.
»Der Ballon sinkt!«
Der Vogel fl iegt am Ballon vorbei. »Schau, Lars, ich kann wieder richtig gut fl iegen!«
»Wenigstens das ist geschafft«, seufzt Lars. Der Ballon sinkt immer weiter.
Hoffentlich gibt es keine unsanfte Landung, denkt Lars. Doch der kleine Eisbär
hat Glück, der Ballon gleitet sanft zu Boden. »Jetzt weiß ich endlich, was Fliegen
ist!«, freut sich Lars. Auch Yuri ist wieder da.

Yuri fl iegt zurück zu dem Schiff, das ihn wieder nach Hause bringt. Lars klettert auf 
den höchsten Schneehügel und winkt seinem neuen Freund nach. Ich muss nicht 
fl iegen können, denkt er. Ich habe einen Freund, der fl iegen kann. 
Das ist viel schöner. 

„Kleiner Eisbär, hilf mir fl iegen!“ 
erzählt und illustriert von Hans de Beer 

© 2001 NordSüd Verlag AG, 
CH-8005 Zürich / Schweiz
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Gute Haltung
Wenn du von der Seite auf deinen Rücken schaust, siehst du, dass 
er leicht gebogen ist, so ein bisschen wie ein „S“ oder eine Feder. 
Und dazu ist diese Biegung auch da: Sie fängt wie eine Feder dein 
Gewicht ab, wenn du zum Beispiel von einem Hocker springst. 

Bei Kindern mit einem schiefen Rücken 
ist die Wirbelsäule aber auch S-förmig, 
wenn man von hinten auf den Rücken 
schaut. Das nennen die Ärzte „Skoliose“. 
Meist sieht es dann so aus, als ob eine 
Schulter nach unten hängt oder ein Bein 
zu kurz ist. Bei den meisten Kindern ist 

das nicht schlimm. Gefährlich kann es nur in der Pubertät werden, denn da wachst 
ihr sehr schnell. Und wenn die Wirbelsäule schon schief ist, dann kann sie dann 
noch schiefer werden, so schief, dass es nicht mehr gut und gesund ist. 

Was da hilft? Auf alle Fälle starke Rückenmuskeln, denn diese ziehen die Wirbelsäule wieder 
gerade. Daher bekommst du spezielle Übungen gezeigt, die du täglich trainierst. Manchmal 
braucht es noch eine Unterstützung von außen. Das geschieht meist durch ein so genanntes 
Korsett. Das bringt den Rücken wieder in die richtige Postion und muss wie eine feste Zahn-
spange ständig getragen werden – außer zum Waschen und beim Sport. Nach der 

Pubertät seid ihr das Ding dann wieder 
los. Übrigens: Für einen starken Rücken 
trainieren sollte jeder. 

Themenpate für diesen Beitrag ist:

Ansicht von hinten: 
„Skoliose“

Ansicht seitlich: 
gesund

hintenvorne

© Picture-Factory - Fotolia.com© F.Schmidt - Fotolia.com

Wusstest du schon, dass…
> deine Wirbelsäule aus vielen 

kleinen Knochen, den Wirbeln, 

besteht. Diese sind wie kleine 

Blöcke übereinandergestapelt. 

Zwischen jedem dieser Wirbel ist 

eine gummiähnliche Masse, die 

Bandscheibe. Dank dieser Konst-

ruktion ist die Wirbelsäule beweg-

lich – und wird durch deine Rü-

ckenmuskeln aufrecht gehalten. 



Beim nächsten Besuch unbedingt 
ins Krankenhaus mitbringen:
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Das ist deine „Was-mir-hier-noch-fehlt-Liste“ 
für deine Eltern, Freunde und Verwandten. 

Schnell ausfüllen, abschneiden und mitgeben Z

zum Lesen:

zum Spielen:

zum Anziehen: 

zum Kuscheln:

...

© Picture-Factory - Fotolia.com
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Wenn ich wieder zu Hause bin        
möchte ich...

Das ist deine „Gute-Vorsätze-wenn-du-wieder-zu-Hause-bist-Liste“! 
Ausfüllen, ausschneiden, über deinem Bett oder deinem Schreibtisch 
aufhängen - dann hast du die Liste immer vor Augen und vergisst 

nichts davon! Z

Mein Lieblingsgericht gekocht bekommen

Meine Freunde besuchen

Mein/e erste/s Radtour / Ausflugsziel:

...

...
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Mehr Gesundes essen, z.B. ...

Mehr Sport machen, z.B. ...
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Thienemann-Esslinger 

Verlag GmbH

Blumenstr. 36

D-70182 Stuttgart

Tel. +49 (0)711/21055-0

Fax: +49 (0)711/21055-39

Deine Daten werden natürlich nur für das Gewinnspiel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben!

Spiel mit uns und gewinne 
einen Preis deiner Wahl! 

Wähle deinen Wunschpreis...
Von Drachen, Rittern und Piraten
Drachen, Piraten und Ritter sind dein Ding? 
Dann gefällt dir sicher dieses Buch, denn hier 
tummeln sie sich in vielen ganz unterschiedlichen, 
spannenden Geschichten – und toll gezeichneten 
Bildern.

Von Feen, Elfen und Prinzessinnen
Dich interessieren Elfen, Feen und Prinzessinnen? 
Dann ist dieses Buch für dich ein Leckerbissen – voller 
abwechslungsreicher, zauberhafter Geschichten und 
mit wunderschönen Bildern.

Wir schreiben Geschichten

Schick uns die richtige Antwort... 

mit deinem Wunschpreis A oder B und deinem 

Namen mit Adresse (damit wir dir deinen Wunsch-

preis auch zuschicken können) einfach

per E-Mail an: 

kuk@konradin.de

oder per Postkarte an: 

Konradin Medien GmbH – Konradin Relations

KuK-Redaktion

Ernst-Mey-Str. 8

70771 Leinfelden-Echterdingen

Schick uns die richtige Schick uns die richtige 

mit deinem Wunschpreis

Wie viele KuKi‘s 
hast du gefunden?

    2 
oder 

    10

Unser Suchspiel...
Schau doch mal nach, wie oft sich unsere 
Eule KuKi im Heft versteckt hat!
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Spiel Spiel gewinne gewinne 

Wir schreiben Geschichten
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Wir verlosen 
jeden Monat 

einen Preis – bis 
Juni 2015!



So unterschiedlich wie unsere Versicherten sind auch deren Erwartungen an eine Krankenkasse. Deswegen stellen wir uns auf jeden ganz 
persönlich ein. Auf seine momentane Lebenssituation, seine Wünsche und auch seine Sorgen. Nur so können wir uns im Fall der Fälle auch 
wirklich richtig kümmern. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir offen sind. Offen fürs Leben.

Um meine Ernährung kümmert  
sich meine Tochter.
Um meine Gesundheit die mhplus.

www.mhplus-krankenkasse.de
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