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Heute machen wir ein Spiel. Wir spielen die Zukunft voraussagen und ich 

bin die Wahrsagerin. Ihr stellt euch bestimmt manchmal vor, wie es ist, 

wenn ihr erwachsen seid.
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Ich auch. Ich stell mir vor…ehmm, dass ich eine schöne Frau sein werde, 

mir lustig vor in einem Geschäft zu arbeiten und den ganzen Tag Geschenke 

einzupacken. Oder vielleicht technische Zeichnerin, oder vielleicht….

Naja, mal sehen. Was ich sicher weiss ist, dass ich auf die schönen Dinge 

im Leben vorbereitet sein möchte und vor allem möchte ich glücklich sein.

die zur Universität geht. Ich weiss noch nicht, was ich studieren möchte. 

Manchmal wäre ich gern Architektin, ein andermal Verkäuferin. Das stelle ich 
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wir Kinder hätten. Ich hätte gern 2,ein Mädchen und einen Jungen. 

Naja und ein bisschen Arbeit ist ja ok., aber zu viel….nein!

Ich stell mir vor einen Partner zu haben, dass wir uns lieben und 

Mehr glaube ich nicht. Weil es viel Arbeit ist, Kinder gross zu ziehen. 

Meine Mutter sagt, dass es sehr schön, aber auch anstrengend ist. 
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Natürlich wenn ich an all das denke, stelle ich mir tausend Fragen, weil 

vieles sehr kompliziert ist.

Meine Eltern und der Arzt haben mir ja schon erklärt, dass ich HIV-positiv 

bin, und der Virus sich in fast allen Abwehrzellen, die im Blut sind, befindet 

und auch im Samen und in der Scheidenflüssigkeit davon betroffen sind.
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Es ist SEHR SEHR WICHTIG, dass unser Blut nicht in Kontakt mit 

anderem Blut kommt. Das bedeutet, dass jeder seine eigene Zahnbürste 

hat, seine eigene Nagelschere, sein eigenes Rasiermesser… Also alles 

was in Kontakt mit Blut kommen könnte. Wenn wir das einhalten, kann 

die schneiden oder pieksen nur einmal benutzt. Dann werden sie

entsorgt. Bei Bluttransfusionen und Transplantationen wird das Blut 

Krankenhaus. Dort werden alle Spritzen, alle Nadeln und alle Sachen 

vorher genau überprüft,so dass kein Virus auf eine andere Person 

übertragen werden kann. 

es zu keiner Übertragung des Virus kommen. Auch müssen wir, wenn

wir uns ein Tatoo oder Piercing machen wollen, darauf achten, dass 

dort sterilisiertes Material benutzt wird, also ohne Mikroben, wie im 
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Bei Geschlechtsverkehr muss man immer Präservative benutzen. Aber 

meine Frage ist dann, wenn ich alt genug bin um Kinder zu bekommen, 

wie soll ich denn da schwanger werden?.

Ich hab sofort meinen Kinderarzt, Dr. Kleinert angerufen und ihm gesagt, 

dass ich dringend mit ihm sprechen muss.

Als ich ihm dann in seiner Praxis alles erklärt habe, hat er mir geantwortet:

,,Also das mit dem Kinderkriegen ist verschieden. Je nachdem ob ein 

Mädchen oder ein Junge mit dem Virus infiziert ist”.
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Damit es zu einer Schwangerschaft kommt, müssen sich die Spermien 

mit der Eizelle vereinen. Das passiert, wie du schon weisst, durch 

Befruchtung.

ungeschützten Geschlechtsverkehr, aber auch bei einer künstlichen 

Wenn es sich um ein Paar handelt, wo der Mann infiziert ist, bringt er ein 

bisschen von seinem Samen in ein Labor, wo dieser dann gereinigt wird 

und alle Viren entfernt werden. Danach wird der gereinigte Samen in die 

Scheide der zukünftigen Mutter eingeführt, damit sie schwanger werden 

kann, ohne das sie selbst oder ihr Kind im Mutterleib infiziert werden.
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Wenn die Frau durch den HIV infiziert ist, darf das Paar natürlich auch hier 

keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, damit der Mann sich 

nicht ansteckt. Auch wenn beide mit dem HIV infiziert sind müssen sie 

immer Präservative beim Geschlechtsverkehr benutzen. In beiden Fällen

kann man, damit eine Schwangerschaft hervorgerufen wird, die Befruchtung 

auch zu Hause vornehmen. Die Vorgehensweise ist hier ganz einfach.
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Natürlich darf man nicht vergessen, dass das Baby 9 Monate im Leib 

der Mutter ist und sich durch die Nabelschnur und der Plazenta ernährt. 

Da man heutzutage den Virus noch nicht vollständig entfernen kann, 

könnten die schwangeren Frauen in diesen Monaten oder bei der 

Geburt den Virus auf das Baby übertragen. Da wir wissen, dass mit 

den Medikamenten die momentan existieren, die Viren, die im Blut 

sind, sehr gering gehalten werden und es auch bewiesen ist, ist es 

sehr unwahrscheinlich, dass das Virus auf das Baby übertragen wird. 

Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Mutter vor allem vor und 

während der Schwangerschaft sehr auf sich aufpasst. Ah, wir dürfen 

nicht vergessen, dass die Mutter nicht ihr Baby stillen sollte, weil das 

Baby sich durch die Muttermilch anstecken könnte.
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ist, dass man dann keine Kinder haben kann. Eines Tages wäre ich 

nämlich sehr gern Mutter. 

Und bestimmt, wenn du so alt sein wirst um Kinder zu bekommen, wird 

es neue Möglichkeiten geben um dieses Thema noch zu verbessern.

Also wenn die Zeit gekommen ist, rede am Besten mit deinem Arzt 

darüber und dann wirst du bestimmt wunderschöne Kinder bekommen 

können.

Uff, ein Glück! Es bedeutet nicht, auch wenn man mit HIV infiziert 
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,,Weisst du was, ich wünsch mir noch etwas für die Zukunft…”

,,Das eines Tages ein Medikament existiert, dass wir nur einmal nehmen 

müssen und uns alle gesund macht und das dann niemand mehr unter 

,,Was denn?”.

HIV leiden muss”.
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Schreib es auf.

benutzten darfst und die du niemandem leihen solltest.

Überlege und erkläre, welche Vorsichtsmassnahmen du 

kannst, wenn du dir ein Piercing machen lassen willst.

Erkläre nachdem du das Buch gelesen hast, ob es 

zu haben.

Erkläre was du tun müsstest, wenn du Kinder haben 
willst und dein Partner HIV positiv ist.

Kannst du erklären warum eine Mutter die HIV infiziert
ist, ihr Baby nicht stillen sollte?

Stell dir deine Zukunft vor. Erzähl sie in einigen 
Worten.

AUFGABEN                                                                                                                                                              ANMERKUNG FÜR ERZIEHER

Diese Bücher sind an Kinder 

adressiert, die zwischen 7 und 

13 Jahren alt sind. In diesen 

wird erklärt, was es mit dem 

entstanden sind, die den 

MMMMMMMenschen befallen; die

Übertragungswege des Virus; 

die Vorbeugungsmassnahmen 

sozialer und emotionaler Hinsicht. 

Der Inhalt dieser Bücher stimmt

nicht mit der Geschichte von 

Lucia, die der Stiftung ihren 

Namen gab, überein.

Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Da es sich um für Kinder schwierige Themen handelt, ist es ratsam, 
die Bücher immer mit einem Erwachsenen gemeinsam zu lesen, um 
auf eventuelle Fragen und Zweifel sofort reagieren zu können.

Die Geschichten sind bei uns in Europa angesiedelt. Dadurch, dass 
wir Zugang zu den Medikamenten haben, ist die Lebensqualität der 
Infizierten im Allgemeinen gut, was im Rest der Welt nicht so ist. Es 
gibt noch viele Länder, wo die Krankheit den sicheren Tod innerhalb 
kurzer Zeit bedeutet.

Hinsichtlich der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten werden 
diejenigen beschrieben, die heutzutage und zeitgleich zum Verfassen 
der Geschichten zur Anwendung kommen. Dennoch sollte man 
bedenken, dass es auch schwierigere Momente gab; trotz allem besteht 
aber weiterhin Hoffnung auf Verbesserung der Behandlungsmethoden.

Hauptziel dieser Bücher ist, dass durch eine möglichst klare und 

denen die die Krankheit und die betroffenen Personen betrachtet 
werden.

Alle Bücher sind dazu gedacht, um Antworten geben zu können und 
verschiedene Fragestellungen bearbeiten zu können, sobald Kinder 

und Jugendliche über diese Themen sprechen wollen.

Dieses Material ist dafür gedacht, Erwachsene zu unterstützen,

wenn sie mit Kindern über diese Infektion sprechen.

Im allgemeinen ist das Material da, um die Kinder ausreichend zu 
informieren und auf diese Weise der Infektion vorzubeugen. Für die 
betroffenen Mädchen und Jungen werden die folgenden Bücher vor 
der Mitteilung des eigenen oder familiären Befundes empfohlen: 

sind hilfreich, wenn Mädchen und Jungen Fragen zu bestimmten 
Themen haben, um dann offen darüber sprechen zu können.

2 Wie funktioniert mein Körper, 4 Die Arztbesuche, 5 Vertrauen und 

Sorgen teilen, 6 Ein Tag wie jeder andere. Weitere Bücher der Reihe 

Alle Bücher enthalten 5 oder mehr Übungen, um über das Gelesene 
nachzudenken und das neue Wissen besser aufnehmen zu können.

und die Behandlung in klinischer, möglich ist, obwohl man HIV-positiv ist, gesunde Kinder 

Was wärst du gern von Beruf wenn du gross bist?

Schreib auf, welche persönlichen Gegenstände nur du allein 

treffen musst, damit du nicht mit HIV infizierst werden 

HI-Virus und Aids auf sich 

hat: wie die Krankheit und

neue Krankheitserreger 

objektive Information die sozialen Vorurteile reduziert werden, mit 



Jeder hat eine Familie und eine Familiengeschichte.

Erklärungen zu Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Körpers, 
um besser zu verstehen, wie man gesund bleibt und eine sinnvolle . 

Erläutert, in welcher Form diese neue Infektion anfänglich auftrat, die 
Entdeckung ihres Erregers und wie sie übertragen wird.

abgewogen werden, mit wem man seine Geheimnisse teilen kann und will.

Um gesund zu bleiben sind regelmässige Untersuchungen notwendig.

Die soziale Ablehnung hat bewirkt, dass die Infizierten das Recht auf 
ihre intimsphäre an erste Stelle setzen, um sich vor Diskriminierung 
und Misshandlung/schlechter Behandlung zu schützen. Jedoch sollte in 
Betracht gezogen werden, dass es zu Vereinsamung führen kann,  wenn man dieses Recht in extremer Weise auslebt. Wir alle brauchen 
menschliche Nähe und Beziehungen zu Anderen. Im Leben muss immer 

Der Alltag eines Kindes, das Medikamente nimmt, ist anders, aber davon 
abgesehen hat es die gleichen Bedürfnisse wie jedes andere Kind.

Vorsorge betreiben kann.

.

benutzt werden müssen, da die Infektion sonst fortschreitet. 
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Wie funktioniert mein Körper

Das wirkliche Leben mit der HIV-Infektion ist sehr unterschiedlich und 
wurde deshalb besonders behandelt.

Hier wird die Funktion der Arzneien erklärt, und warum verschiedene Arten

Überlegungen zur Verwundbarkeit von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Rechten.

haben und behandelt  die am häufigsten gestellten Fragen. .
Das Buch erzählt uns, welche Pläne die infizierten Mädchen und Jungen 
Die Hoffnung auf die Möglichkeiten der Zukunft erhält den Lebenswillen. 


