
IMMUNDEFEKT ? ? ?
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Ich bin eine kleine Sonnenblume und wohne 

mit meinen Eltern, Geschwistern, Tanten 

und Onkeln und vielen, vielen Freunden in 

einem großen Sonnenblumenfeld am Rande 

der Stadt.

Ich heiße Mäxchen
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Leider war ich sehr oft krank. Ich hatte Schnupfen, Husten, 

Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen und  

manches mal auch Fieber, oder ich bekam einen Ausschlag.  

Dann musste ich zu Hause in meinem Bettchen bleiben, 

während die anderen Sonnenblumenkinder draußen im 

Sonnenblumenfeld spielen durften. 

Meistens kam auch der Arzt und ich musste dann Medizin 

nehmen…. Brrr, das hat mir gar nicht gefallen. 
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Vor einigen Wochen machte meine Mama mit mir eine 

Reise. Wir fuhren mit dem Traktor des

Bauern ins Spital. Oooh war das aufregend

Der nette Doktor dort hat mich in mein

braunes Ärmchen gepiekst, weil er mein

Blut untersuchen wollte. Dann durfte ich 

wieder mit meiner Sonnenblumenmama 

nach Hause in unser Sonnenblumenfeld fahren. 

Zwei Wochen später besuchten wir wieder den netten 

Doktor im Spital. Er zeigte meiner Mama einen Zettel wo 

viele Buchstaben und Zahlen drauf standen und sagte dann, 

dass ich eine Krankheit habe die „Immundefekt“ heißt. 

Da meine Mama und ich nichts über diese Krankheit 

wussten, begann der netter Arzt uns einiges über diesen 

Immundefekt zu erzählen:
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Überall um uns herum gibt es Dinge die unserm Körper nicht

gut tun oder sogar sehr schaden können.

Manche Dinge können wir selbst vermeiden, wenn wir z.B.

nichts Ungesundes essen, keinen Alkohol trinken oder keine

Zigaretten rauchen . Brrr, das tu ich sowieso nicht!

Aber es gibt auch Dinge bei denen wir selbst nicht vermeiden

können, dass sie zu uns oder in unseren Körper kommen.

Das sind z.B.   Viren, und

Bakterien

Und dann erzählte er uns etwas von einem Immunsystem.  
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Aber… Was ist ein  IMMUNSYSTEM ?

Der Herr Doktor erklärte mir das so: Meine  gesunden 

Sonnenblumen-Freunde  haben einen „Wachmann“, der heißt 

„Immunsystem“, und der lässt keine bösen Viren oder 

Bakterien zu mir durch. Dieser Wachmann Immunsystem hat 

auch viele  kleine Ritter,  die  „Immunglobuline“ genannt 

werden. 

Diese kleinen Ritter  helfen dem  Wachmann und zerstören alle  

Viren und Bakterien , die sich vielleicht                   doch  beim 

Wachmann vorbei geschwindelt                                            haben.
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Was ist ein aber IMMUNDEFEKT ?

Bei manchen Sonnenblumen kann der „Wachmann, nicht 

genug aufpassen und auch die  vielen kleinen Ritter können 

nicht so gut kämpfen.  Dann schleichen sich die  bösen Viren und 

Bakterien  in meinen Körper  hinein und machen mich krank. 

Das ist so, wie wenn ich im Regen unter einem

Regenschirm stehen würdest, der lauter Löcher hat. Die

Wassertropfen würden nicht am Regenschirm abrinnen, sondern 

auf mich drauf fallen und mich nass machen.

Das passiert, wenn das Immunsystem nicht richtig arbeitet. Die 

bösen Viren und Bakterien fallen auf meinen Körper  wie die 

Regentropfen  beim  bei den Löchern des kaputten 

Regenschirmes. Und die          bösen                Viren und Bakterien 

machen mich krank.
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Dann sagte der freundliche Arzt zu mir, dass bei mir 

leider der Wächter Immunsystem nicht genug aufpassen 

kann und meine Ritter Immunglobuline nicht genug 

kämpfen können.

Aber ich brauche keine Angst zu haben, er wird mir     

helfen, dass ich wieder genug 

Ritter habe.

Oh, da war ich aber froh. Der netter  

Doktor weiß also wie er 

mich wieder  gesund 

machen kann.

Ich bin schon soooooooo

neugierig, wie diese Ritter 

Immunglobuline aussehen, 

und wie sie bei mir zu 

kämpfen anfangen werden.
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Der nette Doktor legte ein kleines Gerät, eine Pumpe vor 
mich hin. Dann einen dünnen Schlauch an dessen Ende 
eine ganz winzige Nadel war.

Nun stellte er ein kleines Fläschchen hin. Er sagte mir, dass 
in diesem Fläschchen die vielen Ritter  Immunglobuline 
sind. 

Dann  lockte er die Ritter aus dem 
Fläschchen in eine Spritze.

Die winzige Nadel piekste er mir in den
Bauch. Das hab ich fast nicht gespürt.
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Das Abenteuer konnte nun beginnen …

Er drückte auf einen Knopf auf der Pumpe und die vielen 

Ritter liefen durch den Schlauch in meinen 

Bauch  hinein.

Ich passte ganz genau auf… denn nun kämpfen ja die Ritter 

in meinem Bauch gegen die bösen Viren und Bakterien, die 

mich krank machten.
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Während die Ritter Immunglobuline in meinen Bauch liefen, 

erzählte der nette Doktor mir, dass es nicht nur bei  mir 

Sonnenblumen Mäxchen  so mit der Krankheit 

„Immundefekt“ ist. Auch die Menschen brauchen 

manchmal diese Ritter die für sie kämpfen.

Dann zeigte er mir einige Bilder von Kindern, die auch 

solche Ritterpumpen brauchen um nicht krank zu sein.
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Juhuuuuu  . . . . . . 

Meine Mama und ich waren total erleichtert und liefen heim zu 

unserem  Sonnenblumenfeld. 

Nun bekomme ich regelmäßig  diese Immunglobulin Ritter. Die 

helfen mir, dass ich keinen Schnupfen oder Husten mehr 

bekomme. So  kann ich auch wieder im Sonnenblumenfeld  mit 

meiner Familie und meinen Freunden stehen und die Sonne 

und Schmetterlinge und Ameisen  und Käfer beobachten und 

mit ihnen spielen.
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Vereinskonto

Raiffeisenbank NÖ/Wien

IBAN AT35 3200 0000 1018 6781

BIC: RLNWATWW
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