Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
Die Kinder in dieser Geschichte zeigen euch mit einigen Tipps
zu den Themen Therapie, Ernährung und Sport, wie sie kreativ
mit ihrer Erkrankung umgehen, um genau so zu leben wie alle
anderen Kinder auch.
Denn mit nur ein paar wenigen Dingen, die ihr wissen und tun
solltet, dürft ihr all das machen, was alle anderen um euch
herum auch tun. Und sogar noch mehr.
Was genau das ist, erklären Simon, Alexander, Elli und Selma.
Denn die vier Kinder sind eigentlich etwas Besonderes. Sie
sind Mukohelden. Wie sie dazu werden, erzählt die Geschichte
in diesem Heft.
Wenn ihr wollt, lest dieses Heft gemeinsam mit euren Freunden, spielt zusammen einige der hier vorgeschlagenen Spiele
oder kocht gemeinsam eines der Rezepte. Sie verstehen dann
besser, wie es euch geht, warum ihr manchmal husten müsst
oder warum ihr so irre viel essen könnt. So wie echte Mukohelden eben.
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Hallo, ich bin Simon. Manche nennen mich
in der Schule auch einfach nur „Schlau“, was
vermutlich an meiner Brille liegt.
Ich lebe mit meinen Eltern in der Stadt
und muss jetzt mit meiner Mama mal
wieder zum Arzt zum Nachsehen. Denn
ich habe von Geburt an eine Krankheit,
die nicht schlechter werden sollte. Ansonsten bin ich ein ganz normaler Junge.

Also, Simon. Das sieht ja ganz gut aus bei dir und
wie ich höre, fährst du in den Ferien ans Meer.
Dort ist für junge Leute wie dich ein super Klima
und bestimmt wirst Du eine Menge Spaß haben.
Warst Du schon mal am Meer?
Nein, noch nicht. Letztes
Jahr waren wir in den
Bergen. Das war toll.

Dann wünsche ich dir
schöne Ferien. Und nimm
das noch mit. Es ist ein
ganz besonders schlaues
Gerät, das dir bei allen
Fragen helfen wird, ein
Holo-Projektor.
Danke.

Cool, ich bin gespannt, was das
Ding kann. Aber jetzt erst mal
alles zusammenpacken, denn
morgen früh geht der Zug.

Endlich. Das Meer! Ich kann es kaum
erwarten, an den Strand zu gehen.

Endlich da!

Hallo, ich bin Alexander und
wohne schon sehr lange hier.
Die gute Luft ist besser für meine
Lungen. Deshalb sind meine
Eltern damals hierher gezogen.
Lass mich raten: du
hast Mukoviszidose,
so wie ich.
Ich bin Simon und zum ersten Mal am Meer.
Auch wegen der besseren Luft. Ich habe da so eine
Krankheit, aber die stört mich eigentlich kaum.
Echt? Du auch? Und
ich dachte, das gibt
es nur ganz selten.

Stimmt, aber es gibt doch eine ganze Menge von uns.
Aber schau mal, ist das nicht schön hier? Du kannst hier
auch surfen oder Drachen steigen lassen – nicht nur im
Herbst. Denn am Meer ist immer eine Menge Wind und
damit frische saubere Luft. Und die Luft ist salzig.

Wenn Du die Meeresluft hier einatmest, hilft Dir das Deine Lunge
zu befeuchten und zu reinigen.

Meine Ärztin hat mir
auch mal erklärt, wie
wichtig es ist, die Lunge
frei zu bekommen und
wenn ich eine Frage
haben sollte, kann mir
dieser Holo-Projektor
weiterhelfen. Komm, lass
uns das mal ausprobieren. Ah, so sieht das also
in unserem Körper aus,
wenn das salzige Wasser
uns beim Abhusten des
Schleims hilft.

Pustelabyrinth
Holt euch ein paar Bücher und
baut euch damit ein Labyrinth.
Je größer desto besser. Als
Ball könnt ihr entweder einen
Wattebausch oder – etwas
kniffliger – einen Tischtennisball nehmen, den ihr mit einem
Strohhalm durch das Labyrinth
zum Ziel blast. Wer es am
schnellsten schafft, hat
gewonnen.

Ballonseilbahn
Spannt eine Schnur durch euer Zimmer und fädelt sie
zuvor durch einen abgeschnittenen Strohhalm. An
diesen klebt ihr mit Klebeband einen aufgeblasenen
Luftballon und lasst ihn dann durchs Zimmer sausen.

Pustepinsel
Schon mal ein richtiges Klecksbild
gepustet? Mit einem Pinsel setzt ihr
einen großen Tropfen Wasserfarbe
aufs Papier und blast mit einem Strohhalm den Tropfen in verschiedene
Richtungen. Mit verschiedenen Farben,
die dann ineinander laufen, entsteht
ein besonders buntes Bild.

Pusteball
Malt euch ein Fußballfeld mit zwei Büchern als Tore. Ein
Wattebausch ist euer Ball, den ihr mit zwei Strohhalmen ins
gegnerische Tor blasen müsst. Das Spiel dauert 2 x 3 Minuten
mit einem Seitenwechsel nach der 1. Halbzeit.

Lass uns mal da rauf gehen.
Von da oben ist das Meer
bestimmt noch größer.

Gerne. Da oben ist ja
auch Elli. Die ist immer
nur am Essen.

Hallo, ich bin Elli. Ich wohne auch hier
am Meer. Wegen der Luft und meiner
Krankheit. Magst Du einen Bissen?

Gerne. Ich habe jetzt auch
echt Hunger. Muss an der
vielen frischen Luft liegen.

Na dann, lass uns etwas
zusammen kochen.

Ich könnte ja dauernd etwas essen.
Zum Glück macht mir das nichts aus,
denn mein Körper nimmt das alles
gar nicht so auf wie bei den anderen
Kindern. Und euch beiden geht es bestimmt ganz ähnlich, oder? Lasst uns
da drüben ein paar Zutaten besorgen.

Nehmt ruhig reichlich von
allem mit. Wir verdrücken
das ganz locker.

Hier wohne ich. Wie ihr seht, steht das Haus auf
Stelzen, denn das Meer ist nicht immer so ruhig
und weit weg von der Küste. Bei Sturm und Flut
steht manchmal das Wasser unter dem Haus.

Stellt alles
einfach hier ab
und schnappt
euch ein paar
Küchengeräte.
Wer hat Lust,
das Gemüse zu
schnippeln?

So, erst mal fertig. Jetzt nur noch für
eine Dreiviertelstunde in den Ofen
und dann können wir essen. Bis dahin
erzähle ich euch noch ein bisschen was
übers Essen bei Kindern wie uns.

*

Dein Holoprojektor zeigt uns,
woraus unser Essen besteht:
Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate.

Wir beide können davon viel mehr essen als andere Kinder.
Und dabei essen wir neben den gesunden Sachen am besten,
was die anderen dick machen würde: Milch, Käse, Butter,
fettige Pommes und süße Getränke.

Lasst es euch schmecken.
Es ist genug da. Für mindestens sechs Kinder. Hihi.

Wer von euch stapelt
den dicksten Burger?

Vielleicht gehst Du gerne mal
einen Burger essen und kennst
schon Cheeseburger, Baconburger oder auch mit Avocado. Aber
kennst Du auch einen Burger
mit Heidelbeeren und Pommes?
Oder mit Kartoffelpuffer und
Schokokeksen? Als echter Mukoheld darfst Du alles ausprobieren
und musst nicht darauf achten,
zu viel zu essen, denn dein
Körper steckt das locker weg.
Lockerer als der von anderen
Kindern. Und wenn alle anderen
dann acht geben müssen, nicht
zu viel zu essen, kannst du so
richtig reinhauen. Der Burger
hier ist vielleicht ein bisschen
übertrieben, aber probieren
würde ich den vielleicht dann
doch mal.

Was darfst du essen, wo
andere sparsam sein sollten?
Wie Elli gerade zeigt, musst du beim Essen alles andere
als sparsam sein. All die Dinge, bei denen die Anderen aufpassen sollten, um nicht schnell zu dick zu werden, sind
genau das was du brauchst.
So darfst Du bei allem, was fettig ist, so richtig zuschlagen. Eine große Portion Pommes? Immer. Butter auf dem
Brot? Wenn du magst, soviel wie du willst. Und was Milch
und Käse angeht, kannst Du davon mehr verdrücken als
die Anderen. Auch bei Getränken wie Limonade oder Saft
brauchst Du nicht zu sparen.
Es liegt an deinem Stoffwechsel, wie wir das nennen. Das
ist das, was der Körper mit all den Dingen macht, die wir zu
uns nehmen. Und der arbeitet bei uns ein bisschen anders
als bei anderen Leuten. Das bedeutet, dass dein Körper von
all dem, was du isst, nicht so viel aufnehmen kann. Die Lösung ist einfach: mehr essen, vor allen Dingen die Lebensmittel, die viel Energie haben, also
alles, was fettig, und auch alles,
was süß ist.
Und wenn die anderen dann zu dir
rüber gucken oder fragen, warum
du so reinhaust, kannst du ihnen
jetzt einfach mal sagen, dass dein
Körper mit all dem Zeug einfach
nicht so viel anfangen kann. Die
werden da bestimmt neidisch.

Spaghetti Bolognese

Mukohelden-Pizza

Was du dafür brauchst

Was du dafür brauchst

500 g Rinderhackfleisch
Eine Packung Spaghetti
Eine Dose passierte Tomaten
Olivenöl
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Oregano

300 g Mehl Typ 550
2 g Frischhefe
1 Dose passierte Tomaten
2 Packungen Mozzarella
100 g frischen Parmesan
Alles zum Belegen nach Wunsch

Rezept

Rezept

In einem Topf bereitest du die Soßenbasis vor,
während du in einer Pfanne daneben das Hackfleisch anbrätst. Im Topf lässt du die klein gehackten
Zwiebelwürfel mit etwas Butter und Olivenöl glasig
anbraten und kannst für mehr Geschmack einen
Teelöffel Zucker hinzugeben, den du mit den Zwiebeln
verlaufen lässt. Dabei darauf achten, dass der flüssige Zucker nicht zu braun wird. Kurz nach dem Zucker
die klein geschnittene Knoblauchzehe mit anbraten
und rechtzeitig mit ein paar Spritzern Sojasoße und
einem Esslöffel Essig ablöschen und sogleich die
passierten Tomaten hinzufügen und mit etwas Salz,
Pfeffer, Oregano gewürzt ganz leicht köcheln lassen.
In diese Soße gibst du dann das angebratene Fleisch.
Beim Anbraten des Fleisches immer kleinere Mengen
anbraten und in die Soße geben. Bei großen Mengen
kann es sein, dass das Fleisch eher kocht, als brät.
Das Ganze dann mindestens eine halbe Stunde ganz
leicht köcheln lassen, Nudeln zubereiten und mit
Parmesan servieren.

Das Wichtigste ist ein knuspriger Teig. Wenn Du die
Zeit hast, mache deinen Teig am besten 12 Stunden
vorher. Dazu löst du etwa 2 g Hefe in Wasser auf
und knetest einen Teig aus Mehl und einem viertel
teelöffel Salz. Der Teig sollte nur so feucht sein, dass
er sich gerade von den Händen löst. Dann abgedeckt
stehen lassen. Wenn du weniger Zeit hast, nimm
einfach die dreifache Menge Hefe. Nimm dann ein
handgroßes Stück, wälze es in Mehl und rolle es
sehr dünn aus. Auf Backpapier oder einem Blech mit
Mehl bestreut, wird dann die Sauce aus passierten
Tomaten mit ein, zwei Teelöffel Weissweinessig dünn
verteilt. Jetzt kannst Du die Pizza mit allem belegen,
was du gut findest: Salami, Gemüse wie Broccoli,
Zwiebeln, Champignons, Zucchini oder Auberginen,
aber auch mit Schinken oder Gorgonzola. Verteile
dann den in Würfel geschnittenen Mozarella und reibe noch Parmesan obendrauf. Dann bei 250° in den
Ofen, bis der Teig leicht gebräunt ist. Zum Schluss
noch mit etwas Salz und Oregano bestreuen.

Mukohelden-Burger

Pasta mit Broccoli

Was du dafür brauchst

Was du dafür brauchst

500 g Rinderhackfleisch
4 Burger-Brötchen
4 Käsescheiben, eine kleine
Zwiebel, Senfgurken, 2 kleine Tomaten,
Salatblätter, Bacon, Mayonnaise, Ketchup, Senf

1 Broccoli
Deine Lieblingsnudeln
1 Becher Sahne
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
etwas Brühe, wenn vorhanden

Rezept

Rezept

Forme 4 Bällchen aus dem Hackfleisch, drücke sie
möglichst dünn flach und lege sie in die vorgeheizte Pfanne mit etwas Öl oder Butterschmalz.
Während des Bratvorganges solltest du die Burger
immer wieder ein wenig wenden und andrücken,
damit sie schön flach bleiben. Während das Fleisch
brät, schneidest du die Burgerbrötchen auseinander, toastest sie und bereitest die anderen Zutaten
vor. Salat waschen, Zwiebeln und Senfgurken in
kleine Würfel schneiden und zur Seite legen. Dann
legst du dir die Brotscheiben zurecht. Auf den Boden der Brötchen kommt etwas Mayonnaise, darauf
die Zwiebeln und Gurken. Sobald das Fleisch schön
braun ist, kannst du in der Pfanne noch etwas Käse
darauf schmelzen lassen. Dann das Fleisch auf das
Burgerbrötchen geben, den Bacon in der Pfanne
anrösten und währenddessen ein Salatblatt und
Tomaten aufs Fleisch legen. Senf, Ketchup und den
gebratenen Bacon und dann zuletzt den Brötchendeckel darauflegen.

Während du die Nudeln in gesalzenem Wasser
kochst, kannst du ganz nebenbei die Soße zubereiten. Sie ist ganz einfach: dazu schneidest du
eine kleine Zwiebel in kleine Würfel, ebenso eine
Knoblauchzehe in sehr kleine Würfel. Beim Broccoli
schneidest du die Röschen oben ab und legst sie
auf die Seite. In einer Pfanne erhitzt du ein Stück
Butter zusammen mit etwas Olivenöl für den
Geschmack und brätst die Zwiebeln bei mittlerer
Hitze an, bis sie glasig werden. Dann gibst du den
Broccoli hinzu und brätst ihn mit an. Wenn beides
ein wenig angebräunt ist, den Knoblauch sehr kurz
mit anbraten und gleich darauf mit etwas Brühe
(wenn du hast, macht einen guten Geschmack,
ansonsten mit etwas Wasser) und der Sahne
ablöschen und ganz leicht unter einem Deckel 2-3
Minuten köcheln lassen. Die Nudeln abgiessen, in
der Pfanne mit der Soße vermengen und mit etwas
Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Mit etwas geriebenem Parmesan servieren.

Hallo zusammen. Oh, ihr seid gerade
beim Essen. Ist noch etwas da? Ich
habe einen Riesenhunger vom Sport.

Mmh, lecker. Entschuldige, ich bin Selma
und wohne hier in der Gegend. Habt ihr
das gekocht? Und wer bist du?

Verstehe, du bist
auch einer von uns.

Wollen wir noch
mal vor die Tür
gehen und uns
bewegen und Spaß
haben? Ich kenne
da ein paar lustige
neue Sportarten.
Was meint ihr?

Ich bin Simon
und im Urlaub
hier. Wegen
der Seeluft.

Das lässt sich
keines der Kinder
zweimal sagen
und alle rennen
hinaus an den
Strand.

Bevor wir loslegen
nur eben abhusten
und los geht‘s!

Zuerst: Gewichtheben.

Drachensteigen lassen am Strand ist
eine feine Sache, aber was hältst Du
von Drachen-Surfen an der Strandpromenade? Du hast doch sicher ein
Skateboard oder Roller-Blades? Dann
lass uns das mal ausprobieren.

Wow, wie schnell und
ohne Anstrengung. Warum
bin ich da noch nicht selbst
drauf gekommen?

Das frage ich
mich manchmal
auch.

Kennt ihr
Hobby-Horsing?

Ein Wettrennen
mit Steckenpferden.

Hey, eine neue Sportart:
Hobby-Horse-Frisbee-Polo.

Ich glaube, ich
brauche mal
eine Pause.

Simon, gib mir doch
bitte mal den Holoprojektor – ich zeige
euch mal was beim
Sport wichtig ist.

• Vor dem Sport genügend, aber
nicht zu viel essen.
• Immer genügend trinken – am
besten Wasser mit etwas Salz.
• Am besten mit Freunden Sport
machen und Spaß haben.

Hier nur ein
paar Sachen,
die ihr beachten solltet.

Auf dem Weg nachhause

Irgendwie sind wir
schon echt was
Besonderes, oder?

Stimmt, irgendwie sind
wir wirklich super.
Ja, Superhelden!

Cool.

Was hältst Du
davon?

Das war ein echt
schöner Tag.

Oben auf dem Dachboden
liegt noch jede Menge
Stoff und Klamotten zum
verkleiden. Kommt mit!

Nach einigem
Zuschneiden,
Nähen und Anprobieren waren
sie geboren…

Gemeinsam waren Sie die...

Jede und jeder von Ihnen ist
etwas Besonderes und kann
etwas Besonderes.

Atemheld
Sportheldin

Wissensheld

Ernährungsheldin

Dieser Comic soll ein wenig durch den Alltag helfen und
zeigen, wie einfach es gelingen kann, dass Kinder mit
Mukoviszidose nahezu dasselbe Leben führen können wie
andere Kinder ohne die Erkrankung.
Denn es ist für Kinder mit Mukoviszidose nicht schwer, die
selbe Teilhabe am Leben zu haben wie andere Kinder auch,
wenn sie ein paar Dinge wissen und beherzigen, so wie es
die vier Helden der Geschichte in diesem Heft tun.
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