Justus und die Körperpolizei

(Autor: Tina Birgitta Lauffer)

Als der kleine Justus einmal krank war und ganz
schlapp auf dem Sofa lag und zu nichts Lust hatte,
noch nicht mal zum spielen mit seinen Autos und
schon gar nicht mit den Dinos oder Bausteinen,
brachte ihm seine Mama einen Teller voll Obst.
„Ich mag aber nichts“, sagte Justus und schob den
Teller beiseite. „Deine Körperpolizei braucht
Verstärkung“, sagte seine Mutter, schob den Teller
wieder ein kleines Stückchen in seine Richtung
und fühlte dabei gleich, ob seine Stirn noch heiß
ist. „Wo ist denn, die Körperpolizei?“, wollte
Justus wissen. Denn der Gedanke, dass da lauter
kleine Polizisten in seinem Körper herum laufen
behagte ihm gar nicht. „Keine Sorge“, sagte seine
Mama schnell. „So nennt man die weißen
Blutkörperchen in deinem Blut, die sind so winzig,
dass man ein Mikroskop braucht um sie zu sehen.
Wenn sich in deinen Körper Viren oder gefährliche
Bakterien einschleichen, vermehren sie sich und
bekämpfen die Eindringlinge.“ „Jetzt weiß ich
auch, warum mir so heiß ist, Mama. Die schwitzen
alle beim kämpfen so doll“, war sich Justus nun
sicher. „Nicht schlecht überlegt“, sagte seine
Mutter und schmunzelte. „Aber, dass du Fieber
bekommst, ist einfach ein guter Trick von der
Körperpolizei. Denn Bakterien und Viren mögen

es überhaupt nicht leiden wenn es so heiß ist.“ „Ich
mag das auch nicht“, meinte Justus und gähnte.
Dann schlief er ein und hatte einen seltsamen
Traum; Er war ganz mini klein geschrumpft und
befand sich mitten in seinem eigenem Körper.
Überall herrschte geschäftiges Treiben, rote
Männchen verteilten fleißig den Sauerstoff aus der
Lunge, der bei jedem Atemzug aufgenommen
wird. Und er hörte ein gewaltiges Bummern, was
wohl von seinem Herzen kommen musste. Kleine
weiße Männchen liefen hektisch an ihm vorbei und
rannten ihn fast um. Er hörte Alarmsirenen heulen
und eine Durchsage: „Eindringling in Sektor 4.“
„Was bedeutet das?“, fragte Justus einen der
weißen Männchen. „Was das bedeutet, jede Menge
Überstunden, mein Freund. Sektor 4 sind die
Bronchien und wenn wir es nicht schaffen die
Bakterien dort zu besiegen, dringen sie noch weiter
vor. Aber meine Männer sind schlapp, seit Tagen
kämpfen wir in Nase, Ohr und Rachen. Wir
brauchen dringend Verstärkung. Doch hier unten
kommt einfach nichts an.“ Da kam singend ein
Trupp weißer Männchen vorbei;
„Eins, zwei, drei, hier kommt die Körperpolizei,
ja wir kämpfen hart, - uns bleibt nichts erspart,
was für ne Plackerei, - was für ne Plackerei.“

Justus hörte wie jemand seinen Namen rief und
schaute sich um, aber das klang ja wie Mama. Ist
Mama etwa auch geschrumpft? Doch dann fühlte
er ein streicheln auf der Wange und öffnete seine
Augen, er hatte nur geträumt. „Zeit für deine
Medizin“, sagte seine Mama und lächelte
freundlich. „Ist gut“, sagte Justus und öffnete
bereitwillig seinen Mund. „Und jetzt möchte ich
noch das Obst essen“, sagte er. Seine Mama
wunderte sich, holte aber schnell den Teller. „Na,
das wird deine Körperpolizei aber freuen“, meinte
sie und zwinkerte ihm zu. „Ich weiß“, sagte Justus,
zwinkerte zurück und fühlte sich schon gleich ein
kleines Bisschen weniger krank.
> Auch wenn Du gern Obst isst und viel an der frischen
Luft bist, passiert es manchmal, dass Du krank wirst.
Aber dafür ist Deine „Körperpolizei“ dann gut im
Training und Du wirst viel schneller wieder gesund. <
Tipp: Stell Dir doch beim nächsten Mal, wenn Du
Medizin nehmen musst, oder Vitamine isst, Deine
kleinen Polizisten vor, wie sie ganz laut: „Juuppiiee“
rufen.
Mal doch mal ein Bild, wie Du Dir die Körperpolizei
vorstellst und schick es an: info@tijo-kinderbuch.de
Dann kann bald jeder, Dein Bild im Internet bewundern.

