


Diese Geschichte erzählt von einem Jungen, der nach 
Freiburg ins Krankenhaus kommt, weil er operiert wird.

Hallo!

Hier kommt Tim mit seiner Mama im Krankenhaus an.

Tim war noch nie im Krankenhaus und ist etwas 
aufgeregt, weil alles ganz neu für ihn ist. Aber er hat 
sein Lieblingsbuch und sein Kuscheltier dabei und fühlt 
sich schon viel stärker! 

Und seine Mutter kann ihn überall begleiten.



Im Krankenhaus trifft sich Tim zuerst mit der Kranken-
schwester. Sie stellt Tim und seiner Mama ein paar 
Fragen. 

Dann wird bei Tim die 
Temperatur gemessen. Dafür 
benutzt die Krankenschwester 
ein Thermometer. 
Das sieht wie ein Spielzeug aus!

Dann wird bei Tim die Temperatur gemessen. 
Dafür benutzt die Krankenschwester ein Thermometer. 
Das sieht wie ein Spielzeug aus!

Tims Puls wird auch gemessen. 
Um seinen Puls zu messen, fühlt die 
Krankenschwester sein Handgelenk. 
Er wird vielleicht einen leichten Druck 
spüren. So kann die Krankenschwester 
fühlen, wie schnell sein Herz schlägt!



Tim steht nun auf der Waage, damit sein Gewicht 
gemessen werden kann.

Wie schwer ist 
wohl der Hund?

Die Ärztin  wird vielleicht noch Tims Bauch und Brust mit 
einem Stethoskop abhören. 
Das Stethoskop fühlt sich vielleicht etwas kühl an.

Tims Bauch muss für die Operation leer 
sein, weil er während der Operation 
schlafen wird. Deshalb soll er am Morgen 
vor seiner Operation nichts essen oder 
trinken. 



Tim bekommt am Morgen
vor seiner Operation etwas 
Emla-Salbe auf seine Hand.

Die Emla-Salbe nennt man auch die “Zaubersalbe”! 

Tim wird nämlich nach einer Weile an der Stelle, auf 
der er die Salbe bekommen hat, nichts fühlen! Wenn er 

an dieser Stelle eine Spritze bekommt, wird er 
vielleicht ein leichtes Pieksen spüren. 

.                    Das ist ja wahre Zauberei!

Die Emla-Salbe ist mit einem besonderen Pflaster bedeckt 
und braucht ungefähr eine Stunde, um zu wirken. Während 

dieser Zeit kannst Du spielen!



Bevor Tim losfährt, bekommt er vielleicht noch 
einen Saft, der ihn etwas schläfrig machen wird 

Wenn Tim mit den 
Untersuchungen fertig 
ist, wird er zusammen 
mit seiner Mama und der 
Krankenschwester mit 
einer besonderen Trage 
in den Vorbereitungs-
Raum für die Operation 
gefahren. 

Sieht doch fast wie ein Luxus-Thron aus!



Der Vorbereitungs-Raum ist das Zimmer, 
wo Tim für seine Operation 

einschlafen wird. 
Dieser Schlaf ist ein 

ganz besonderer Schlaf.

Solange die Operation 
dauert, wird er angenehm 
und tief schlafen. 

Sobald die Operation vorbei 
ist, wacht er schnell wieder 
auf. 

Das ist ja ein 
interessanter 
Schlaf!

Tims Mama und sein Kuscheltier 
dürfen mit in den Anästhesie-
Raum. 

Seine Mama, die Ärzte und die 
Schwestern tragen komische blaue 
Kittel und grüne Hauben. 



Das tun sie, damit es für Tims 
Operation blitzblank sauber bleibt!  
Nicht mal mit einer Lupe würde er 
Schmutz entdecken!

Während sich Tim mit der Krankenschwester unterhält, 
nimmt der Arzt das Pflaster mit der Zaubersalbe, die 
Tim am Morgen bekommen hat, von Tims Hand ab. Tim 

bekommt eine Spritze mit Medizin in die betäubte Hand, 
die ihn einschlafen lässt.

Mit dieser Medizin wird Tim während der Operation 
tief und fest schlafen. Er wird nichts spüren.



Manche Kinder bekommen einen ganz 
besonderen Medizin - Wind, den man 

auch “Einschlaf-Wind” nennt, um für die 
Operation zu schlafen. Der Einschlaf-
Wind kommt durch die blaue Maske. 

Der Einschlaf-Wind riecht 
vielleicht etwas komisch, aber 
er sorgt dafür, dass Tim sehr 
tief schläft und nichts von der 

Operation spürt. 



Die Operation ist jetzt vorbei, und Tim wird in
einem Raum wieder wach, der sich „Aufwachraum“
nennt.

Tims Mama und die Krankenschwester sind schon
da. Tims Kuscheltier auch!

Oft ist über der operierten Stelle ein
Verband. Dieser Verband
schützt die Wunde, damit

sie gut heilen kann.

Wenn Tim nach der Operation Schmerzen spürt, kann er 
es der Krankenschwester sagen, und sie gibt ihm eine 
Medizin, die gut gegen Schmerzen hilft.



Etwas später fahren Tim, seine Mama und die 
Krankenschwester auf die Station zurück mit einem 
coolen Transportbus!

Der Transportbus sieht ja wie eine Limousine aus!



Nach einer Weile untersucht der Arzt Tim, 
um zu sehen, ob er sich von der Operation erholt hat.

Wenn Tim sich wieder richtig 
gut fühlt, bringt die 
Krankenschwester ihm etwas 
Leckeres zu essen und zu 
trinken!

Obelix fre
ut 

sich schon!

Tim fährt noch am selben 
Tag nach Hause.

Nach dieser spannenden Zeit im Krankenhaus hat er 
zu Hause bestimmt viel zu erzählen.


