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,, Guten Morgen Lucia! Aufstehen!” ruft mein Vater während er mir durch 

die Haare wuschelt.

Ich hab’ keine Lust aufzustehen. Immer wenn ich einen Termin beim Arzt 

habe, muss ich früher als sonst aufstehen und darf auch nichts frühstücken, 

weil mir heute, wie alle 3 Monate, Blut abgenommen wird.

Aber was soll’s: raus aus den Federn, anziehen, Zähne putzen und schnell 

das Gesicht gewaschen. Mein Vater wartet schon auf mich.

Heute morgen musste ich ganz früh aufstehen, weil ich einen Termin beim

Arzt habe.
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klebt.

bis bald!” sagt sie, während sie mir ein buntes Pflaster auf die Armbeuge 

Aber Maria sagt:,, Lucia guck’ an die Decke und atme tief aus.”

ich jedesmal grosse Angst davor habe. 

Arzthelferin. Sie nimmt mir Blut ab. Ein Glück, dass sie das gut kann. Weil 

Sobald wir beim Arzt angekommen sind, gehen wir zu Maria. Maria ist die 

,,Pf, pf, pf…”

,,Siehst du, schon fertig. Na, hast du gar nichts gespürt, richtig? Tschüss, 
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sehr tapfer!”

Das Frühstück! Das ist das Allerbeste, wenn wir zum Arzt gehen. 

Weil wir dann nämlich zum Bäcker nebenan gehen und dort trinke ich einen 

Kakao und esse zum Frühstück einen Amerikaner!

Normalerweise gibt’s ein Brot mit Käse und Gurke und ein Glas Milch.

,,So, und jetzt gehen wir erst mal frühstücken”, sagt mein Vater, ,, du warst 
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Nach dem Frühstück gehen wir noch mal in die Arztpraxis. Im Wartesaal 

hängen viele Bilder, die andere Kinder und ich gemalt haben.

,,Guck mal Papa, mein Bild. Das gefällt mir nicht mehr besonders. Ich 

an die Arbeit machen”, sagt mein Vater.

,,Das ist eine gute Idee. Sobald wir wieder zu Hause sind, kannst du dich 

glaub’ ich male ein anderes und gebe es Dr. Schubert das nächste Mal”.

,,Hallo Luisa”, rufe ich. Luisa ist die andere Arzthelferin von Dr. Schubert. 

Die ist super nett.

,,Hallo meine Kleine, komm rein”, sagt sie.
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Ich muss mich ausziehen und werde dann gewogen und gemessen, bevor 

der Arzt kommt.

Was ich überhaupt nicht haben kann ist, wenn ich den Mund aufmachen

muss und Dr. Schubert mir mit einem Holzstiel in den Mund sieht. Ich muss 

dann immer fast brechen.

Ekelig!

Auch die Impfungen finde ich ganz schrecklich.
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einem Filzstift male ich dann ein Gesicht darauf. Das macht Spass.

Aber Dr. Schubert bläst mir immer einen Gummihandschuh auf. Mit 
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Und da kommt er auch schon. Dr. Schubert. Mein Arzt. Der ist ganz 

in Ordnung.Er ist sehr symphatisch und nett.
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Dr. Schubert stellt mir immer viele Fragen.

,,Wie geht es dir? Tut dir irgendetwas weh? Nimmst du auch jeden 

Tag deine Medikamente?”

Er will alles wissen. Ich hab’ ihn eigentlich ganz gern. Wenn es mir 

schlecht geht, kommt er zu uns nach Hause um mich zu behandeln . 
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Heute ist Dr. Schubert sehr zufrieden. Er sagt, dass alles in Ordnung sei. 

Tag zur gleichen Zeit einnehme. Obwohl ich das schon alleine kann.

Und deswegen wird mir alle 3 Monate Blut abgenommen, um zu sehen, 

ob die Medikamente auch wirklich gut wirken  und meine Abwehrzellen 

gestiegen sind.

Auch lobt er mich, dass ich meine Medikamente regelmässig nehme. Zu 

Hause passen meine Eltern sehr genau darauf auf, dass ich sie jeden 
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Ich hoffe, dass es euch Spass gemacht hat, mich bei meinem Arztbesuch 

zu begleiten und dass ihr nun wisst was dabei gemacht wird. 

Ach, und wenn ihr selber mal zum Arzt müssst, keine Angst, ist halb so 

schlimm… Ausserdem ist das Frühstück super.
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Wie heisst dein/e Kinderarzt/¨in? Gefällt 
er/sie dir?. Mal ihn/sie.

Was gefällt dir am wenigsten wenn du  beim 

Mal und schreib die Sachen auf die in der 
Praxis sind.

Wann warst du das letzte Mal beim Kinderarzt 
und was hat er/sie gemacht?.

Kinderarzt bist und was am meisten?.

Nimmst du irgendwelche Medikamente und 
wenn ja, wie oft musst du sie einnehmen? 
Du kannst die folgende Tabelle ausfüllen.

Überlege und antworte dann:

• Glaubst du, dass es wichtig ist die Medikamente einzunehmen?

• Müssten dich deine Eltern  daran erinnern, dass du sie einnimmst 

oder würdest du selbst daran denken?

• Was würde passieren , wenn man sie nicht nimmt?"
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MORGENS

NACHMITTAGS

ABENDS

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 

Menschen befallen; die 

Übertragungswege des Virus; 

die Vorbeugungsmassnahmen 

und die Behandlung in klinischer, 

sozialer und emotionaler Hinsicht. 

Der Inhalt dieser Bücher stimmt 

nicht mit der Geschichte von 

Lucia, die der Stiftung ihren 
Namen gab, überein.

AUFGABEN                                                                                                                                                               ANMERKUNG FÜR ERZIEHER

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.

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: 

Dieses Material ist dafür gedacht, Erwachsene zu unterstützen, 

wenn sie mit Kindern über diese Infektion sprechen.

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

Sorgen teilen, 6 Ein Tag wie jeder andere. Weitere Bücher der Reihe 
sind hilfreich, wenn Mädchen und Jungen Fragen zu bestimmten 
Themen haben, um dann offen darüber sprechen zu können.

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

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. 


