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Liebe Kinder,
ganz schön aufregend, was in der KrankenhausAmbulanz so alles passiert! Enno Elefant hat sich
den Rüssel verletzt und trifft dort auf Milli Maus, die
ganz doll Bauchweh hat. Die beiden freunden sich
an, und da Milli Maus nach der Operation noch im
Krankenhaus bleiben muss, besucht Enno Elefant sie
am nächsten Tag mit seinem Rüsselgips.
Unser kleines Buch ist nicht nur ein Vorlesebuch,
es enthält auch Rätsel, Quizfragen und Ausmalseiten!
Wir wünschen gute Besserung und viel Spaß mit
unserem Kinderbuch!
Ihre / Eure Schwestern, Pfleger und Ärzte
des Mathias-Spitals
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Rätsel

„Ist alles in Ordnung mit dir?“, fragt Mama Elefant.
Doch Enno hört gar nicht hin. Er muss immerzu die
ganzen anderen Leute beobachten. Dabei vergisst
er fast, warum er hier ist: Ennos Rüssel tut nämlich
ganz schön weh. Und das kam so.
Im Kindergarten hat Enno einen neuen Tanz gelernt:
den Rüsseltanz. Der geht so: Schritt nach vorn, unten rüssel-schüttel, Schritt zurück, oben rüssel-schüttel – und dann wieder von vorn. Eigentlich. Enno hat
die Musik nämlich gaaanz laut gedreht und so wild
getanzt – plumps, da verlor er plötzlich das Gleichgewicht und landete auf seinem Rüssel. Seitdem ist
der ganz krumm und tut weh.

04 | 05

Enno und Milli im Krankenhaus | Das Mathias-Spital-Kinderbuch

Wo findest Du im großen
Bild diesen Ausschnitt
wieder und was ist das?
MAMAS HANDTASCHE

Enno sitzt neben Mama Elefant im Wartezimmer der
Krankenhaus-Ambulanz. Hier war er noch nie! Ganz
schön aufregend, wie die Ärzte und Schwestern umherlaufen in ihren weißen Kitteln: Tür auf, Arzt raus,
Tür zu. Tür auf, Schwester rein, Tür zu. Was wohl
alles hinter den Türen passiert?

Plötzlich hört Enno ein Geräusch: Wer schluchzt
denn da? Neben sich entdeckt Enno eine kleine
Maus. Sie hält sich mit beiden Händen den Bauch
und schnieft.

Frage
Welche Farbe hat
die Bank, auf der Mama
und Enno sitzen?

„He“, sagt Enno leise, „hast du Bauchweh?“ Die
Maus hört auf zu schniefen und guckt Enno an. Dann
nickt sie.
„Ich bin Enno“, sagt Enno, „ich bin auch krank.
Siehst du? Mein Rüssel ist ganz krumm.“ Die Maus
schnieft einmal kurz und betrachtet Ennos Rüssel.

ROT

„Ich heiße Milli“, sagt sie und sieht schon ein bisschen weniger traurig aus. „Tut das weh?“, fragt
Milli und deutet auf Ennos Rüssel. „Fast gar nicht!“,
schwindelt Enno und macht sich ein wenig größer.
Ein weißer Kittel rauscht an Enno und Milli vorbei:
Tür auf, Schwester raus, Tür zu. „Stell dir mal vor“,
sagt Enno, „die Ärzte und Schwestern könnten
plötzlich fliegen, dann sähen sie aus wie Wolken.“
Milli stellt sich vor, wie die vielen weißen Kittel durch
den blauen Himmel fliegen, und kichert.
„Schscht“, macht Millis Papa neben ihnen, „ich telefoniere gerade mit Mama.“
Enno und Milli verziehen sich in die Spielecke. Tür
auf, Arzt raus, Tür zu.
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Tür auf, Schwester rein, Tür zu.
„Oder stell dir vor“, sagt Enno, „wir setzen einen
Arzt oder eine Schwester auf ein Riesen-Eis. Dann
sehen sie aus wie Schlagsahne!“
Milli will schon wieder loslachen, doch bei dem Gedanken an Eis schmerzt plötzlich ihr Bauch.
„Wieder schlimmer?“, fragt Enno.
Milli nickt.
Wieder geht die Tür auf.
„Enno Elefant?“, ruft Schwester Beate.
Mama Elefant steht schon von der Bank auf, doch
Enno sagt: „Kann Milli vor mir drankommen? Sie
hat Bauchweh.“
Schwester Beate lächelt.
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„Na, dann komm du mal mit“, sagt sie freundlich
zu Milli. Milli lächelt Enno kurz zu, dann verschwindet
sie hinter der Tür.

Aufgabe
Zähle die Gänseblümchen in der
Traumsprechblase!
12 GÄNSEBLÜMCHEN

„Oder stell dir vor, Milliooonen Ärzte und Schwestern legen sich zum Sonnen auf die Wiese“,
sagt Enno.
„Dann sähen sie aus wie ein Meeeer aus Gänseblümchen!“, ruft Milli. Die beiden prusten vor Lachen. Mit Ennos krummem Rüssel hört sich das ganz
merkwürdig an und die zwei lachen noch mehr.

Aus einer Tube drückt der Arzt Gel auf Millis Bauch,
das glibbert lustig. Gespannt sieht Milli zu, wie Doktor Marius nach etwas greift, das aussieht wie eine
kleine Duschbrause. Damit verteilt er das Gel auf
Millis Bauch – das kitzelt! Milli vergisst fast, dass sie
Bauchweh hat.
Frage

Auf dem Bildschirm sind graue Schatten zu sehen.
„So sieht das in meinem Bauch aus?“, fragt Milli.
„Ganz schön dunkel da drin …“

Welche Farbe hat
das Gel, das der Doktor
auf Millis Bauch macht?
GRÜN

Der Arzt kommt ins Untersuchungszimmer und reicht
Milli die Hand. Milli sitzt auf der Liege, ganz nah bei
Papa Maus.
„Hallo Milli“, sagt der Arzt, „ich bin Doktor Marius. Wo tut es dir denn weh?“ Milli deutet auf ihren
Bauch. Vorsichtig tastet der Arzt ihn ab.
„Am besten gucken wir mal in deinen Bauch hinein“, sagt Doktor Marius dann. „Geht gar nicht“,
sagt Milli, „ist doch gar kein Fenster drin.“
Doktor Marius lacht und zieht ein Gerät heran, das
ein bisschen aussieht wie ein Fernseher mit Rädern.
„Aber dieses Ultraschall-Gerät kann in deinen
Bauch gucken ohne Fenster“, sagt er. „Das tut
auch überhaupt nicht weh.“
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„Ich weiß, wie wir dich wieder gesund machen“,
sagt Doktor Marius wenig später.
„Muss ich eklige Medizin trinken?“, fragt Milli.
Der Arzt lacht.
„Viel einfacher: Du schläfst und Doktor Heinen
operiert dich in der Zwischenzeit – sie ist unsere beste Ärztin. Und wenn du wach wirst, bist du
schon fast wieder gesund.“
Das klingt wirklich einfach, findet Milli.
Schwester Elke schiebt Milli auf einem Rollbett zu
den Operationsräumen. Dort warten die Ärztin Doktor Heinen und der Narkose-Arzt Doktor Siemann mit
bunten Mützen auf den Köpfen. Beide tragen einen
Mundschutz – von ihren Gesichtern sieht Milli nur die
Augen, aber die gucken freundlich. Milli und Papa
Maus bekommen auch lustige Mützen.
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Doktor Siemann erklärt Milli die Maske: „Mit der
kannst du im Schlaf besser atmen“, sagt er, „probier mal, ob sie passt.“
„Ich bin aber gar nicht müde!“, ruft Milli sofort.
„Wie soll ich da schlafen?“
Aufgabe

„Ganz einfach“, sagt Doktor Siemann, „du bekommst eine Traum-Medizin. Dann träumst du
schön, während Doktor Heinen dich gesund
macht.“

„Klar“, sagt Doktor Siemann, „den Kirmes-Traum
haben wir extra für dich in die Spritze getan.“
Er hilft Milli mit der Maske: Sie passt genau.
„Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie ein Astronaut“, sagt Milli zu Papa Maus und grinst.
Ein kleiner Pieks und auf einmal wird Milli tatsächlich
furchtbar müde. Sie sieht Papa Maus an und fragt:
„Bleibst du hier, bis ich eingeschla–“, da schläft
Milli schon.
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9 ROTE STREIFEN

„Von Kirmes?“, fragt Milli. „Da bin ich nämlich am
liebsten!“

Zähle die roten
Streifen auf Schwester
Beates Pullover

Ohne Milli wird es Enno bald langweilig im Wartezimmer. Ob es ihr schon besser geht?, denkt er.
Doch da geht schon die Tür auf und Schwester Beate steckt ihren Kopf heraus.
„So, Enno“, sagt sie, „nun bist du aber dran!“
Enno und Mama Elefant betreten das Untersuchungszimmer.

Frage
Wobei hat Enno sich
den Rüssel verletzt?

„Oha!“, sagt Doktor Marius und betrachtet Ennos
krummen Rüssel, „wie hast du das denn angestellt?“
„Rüsseltanz“, sagt Enno und grinst verlegen.

Klar kommt Mama Elefant mit! Schwester Beate begleitet die beiden durch den langen Flur der Ambulanz.

Der Arzt tastet Ennos Rüssel ab. Ob Doktor Marius
ihn wieder gerade machen kann?, denkt Enno.

Puh, denkt Enno, hier würde ich mich sonst sofort
verlaufen!

Doktor Marius scheint Gedanken lesen zu können.
„Das kriegen wir schon wieder hin“, sagt er. „Aber
zuvor müssen wir dich röntgen.“
„Kein Problem“, sagt Enno – das komische Wort hat
er allerdings noch nie gehört. Deshalb fragt er lieber
schnell: „Kann Mama mitkommen?“

„Was ist Rö… Rö…?“, fragt Enno. Das komische Wort will nicht rauskommen. „Röntgen“, hilft
Schwester Beate, „das ist ein Foto vom Innern deines Körpers.“
Wow, denkt Enno, wie das wohl geht? Vorstellen
kann er sich das gar nicht.

BEIM RÜSSELTANZ

Etwas ängstlich fragt er Mama Elefant leise: „Tut das
weh?“ „Nein“, sagt Mama Elefant, „Papa wurde
letztes Jahr auch geröntgt, als ihm die Riesenmelone auf den Fuß gefallen ist – weißt du noch?“
Stimmt, Enno erinnert sich. Erleichtert atmet er aus.
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Schwester Beate bringt Enno in einen kleinen Raum.
Enno muss sich auf einen niedrigen Stuhl mit Rollen
setzen. Als Schwester Beate gerade nicht hinsieht,
spielt er einmal kurz Karussell: Wummmmmmm!
„Leg bitte deinen Rüssel hier auf die Platte“, sagt
Schwester Beate. Enno rollt sich an den Tisch heran. „Ist das der Fotoapparat?“, fragt er und deutet auf das Gerät über dem Tisch. „Genau“, sagt
Schwester Beate, „das ist das Röntgengerät. Du
musst den Rüssel ganz ruhig halten, damit das
Bild nicht verwackelt“, erklärt Schwester Beate, „in
Ordnung?“ „Klar“, sagt Enno.

„Es hat gar nicht geblitzt!“, sagt Enno.
„Ein Röntgenapparat blitzt auch nicht“, erklärt
Schwester Beate, „aber das Foto ist schon hier
drin.“ Sie deutet auf die Platte unter Ennos Rüssel.
Doktor Heinen betrachtet das Röntgen-Bild. In Ennos
Rüssel ist es genauso dunkel wie in Millis Bauch.
„Dein Rüssel ist gebrochen“, erklärt die Ärztin.
„Ich mache dir einen Gips. Und danach darfst du
wieder nach Hause gehen.“
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Welche Symbole hat
Enno Elefant auf seinem
Gipsverband?
HERZCHEN

Mama Elefant und Schwester Beate verschwinden
durch die Tür. Klack!, macht es laut. Dann geht die
Tür wieder auf und Mama Elefant und Schwester Beate kommen zurück.

Rätsel

Schon wenig später steht Enno da mit einem bunten Gipsverband. „Das sieht total
klasse aus!“, ruft er. „Im Kindergarten werden mich alle beneiden – oder, Mama?“
„Bestimmt!“, sagt Mama Elefant. „Nur mit dem
Rüsseltanz musst du jetzt eine Weile aufhören.“
„Schwester Beate?“, fragt Enno. „Darf Milli auch
schon wieder nach Hause?“ Schwester Beate
schüttelt den Kopf. „Milli bleibt ein paar Tage hier
auf der Kinderstation“, sagt sie.
Auf dem Heimweg fragt Enno Mama Elefant: „Mama,
ich war doch ganz schön mutig heute, oder?“
„Das warst du“, sagt Mama Elefant und drückt
Enno zärtlich. „Darf ich dann morgen Milli besuchen?“, bittet Enno. Mama Elefant lacht: „Gern,
mein Schatz.“

Frage

„Nachher kommt Mama“, sagt Papa Maus. „Sie
wartet nur noch auf Oma, die passt auf die Kleinen auf.“ Milli hat nämlich noch drei jüngere Geschwister. „Und wer passt heute Nacht auf mich
auf?“, fragt sie. „Ich“, sagt Papa Maus, „Schwester
Elke hat mir schon ein Bett versprochen.“
Es klopft, dann öffnet Doktor Marius die Tür.

Was hat Milli für ein
Kuscheltier im Arm?

„Ich bin wach!“, ruft Milli. „Und es tut gar nicht
mehr weh!“ Der Arzt lacht. „Das freut mich! Lass
mich mal schauen“, bittet er und schiebt die Bettdecke ein wenig zurück. Auf Millis Bauch klebt ein
großes Pflaster.

EINEN TEDDYBÄREN

„Sehr schön!“, sagt Doktor Marius. „Dein Bauch
lacht sogar.“ „Gar nicht wahr!“, ruft Milli. „Wetten?“, fragt Doktor Marius.
„Na, was hast du geträumt?“, fragt er. Milli gähnt
laut, reibt sich die Augen und überlegt. „Ich hab’s
vergessen“, sagt sie dann, „aber bestimmt hab ich
von der Kirmes geträumt!“
„Ist dein Bauchweh weg?“, fragt Papa Maus.
Tatsächlich! Milli staunt: Ihr Bauch fühlt sich ganz
gesund an.
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Aus seiner weißen Kitteltasche zieht er einen bunten
Stift und malt ein großes lustiges Gesicht auf das
Pflaster.
„Stimmt“, gibt Milli zu, „mein Bauch lacht – obwohl er ganz schön Hunger hat.“ „Dagegen kann
Schwester Elke bestimmt etwas tun“, sagt Doktor
Marius.
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Rätsel
Was hat der Arzt auf
Millis Pflaster gemalt?
EIN GESICHT

Nach der Operation hat Schwester Beate Milli auf
die Kinderstation gebracht. Dort wacht Milli auf. Sie
schlägt die Augen auf. Zuerst sieht sie Papa Maus:
Er sitzt an ihrem Bett.

Nanu, denkt Milli, Papa wird doch nicht schon zurück
sein? Papa Maus ist nämlich gerade erst aufgebrochen zu einem kleinen Spaziergang.

„Das ist doch …“, murmelt sie und hebt den Deckel
von der Schüssel, „… Käseauflauf!“ Milli strahlt.

Die Tür geht auf und ein großer Luftballon schwebt
herein. Das ist ja komisch!, wundert sich Milli. Doch
dann lacht sie: Hinter dem Luftballon kommt Enno
ins Zimmer.

„Dein Papa hat gesagt, den isst du am liebsten“,
sagt Schwester Elke und lacht. Sie setzt sich neben
Milli aufs Bett.
Als Milli den ganzen Käseauflauf ratzeputz leergefuttert hat, erklärt Schwester Elke: „Heute musst du
dich noch ausruhen, Milli. Aber morgen darfst du
mit den anderen Kindern im Spielzimmer spielen.“
„Und was mache ich heute?“, fragt Milli. Sie will
sich ja nicht langweilen.
Papa Maus hat eine Idee: „Ich gehe gleich einmal
in die Krankenhaus-Bücherei“, sagt er, „da können
wir uns bestimmt ein Spiel leihen.“
„Maus-ärgere-dich-nicht!“, ruft Milli sofort und verrät Schwester Elke leise: „Da gewinne ich nämlich
immer.“
Am nächsten Tag klopft es an Millis Zimmertür.
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„Hallo Milli“, sagt er und grinst. „Bist du wieder gesund?“ „Fast!“, sagt Milli und zeigt Enno das Pflaster
auf ihrem Bauch.
„Wow“, sagt Enno und deutet auf seinen Rüssel.
„Aber mein Gips ist auch ganz schön cool, was?“

Frage
Was hat Enno
Milli mitgebracht?
EINEN ROTEN LUFTBALLON

Tatsächlich: Es dauert nicht lange und Schwester
Elke kommt ins Zimmer. Auf ihrem Tablett steht eine
dampfende Schüssel. Milli schnuppert.

Milli staunt und klopft vorsichtig auf den Gipsverband. Ganz hart ist der.
„Wieso warst du heute Morgen gar nicht im Spielzimmer?“, fragt Milli.

Frage
Was beschließen
Enno und Milli?

„Ich durfte gestern schon wieder nach Hause“, erklärt Enno. „Ich wollte dich nur besuchen. Bist du
ganz allein hier?“
„Papa ist spazieren“, sagt Milli, „und die anderen
Kinder machen Mittagsschlaf.“

SIE WOLLEN BEIM
NÄCHSTEN MAL ZUSAMMEN
KRANK WERDEN UND SICH
EIN ZIMMER TEILEN.

Enno kratzt sich nachdenklich am Kopf.
„Weißt du was?“, sagt er dann und strahlt. „Das
nächste Mal werden wir einfach beide krank.
Dann teilen wir uns ein Zimmer – und dann macht
Krankenhaus bestimmt noch mehr Spaß!“
„Au ja!“, sagt Milli. „Aber nächstes Mal will ich keine Bauchschmerzen haben.“
„Einverstanden“, sagt Enno, „so machen wir das.“

22 | 23

Enno und Milli im Krankenhaus | Das Mathias-Spital-Kinderbuch

24 | 25

Enno und Milli im Krankenhaus | Das Mathias-Spital-Kinderbuch

Liebe Eltern,
für das Entstehen dieses Kindervorlesebuches
möchten wir uns besonders bei Petra Gorholt für die
wunderschönen Zeichnungen und bei Mareike Knue
für den sympathischen Text bedanken.

Dr. Hans-Georg Hoffmann
Chefarzt

Julica Mensing
Bereichsleiterin Pflege
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