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„Chor-Übungsraum von Herrn Piepenström“ steht auf dem Schild an der Tür, vor 
der ich jetzt mit der Frieda stehe. Ich bin einfach mal mit ihr mitgegangen, weil sie 
gefragt hat, ob ich mitmachen will. 
Ich bin neu in der Straße, bin letzte Woche mit meinen Eltern, meiner Schwester 
und meinem kleinen Bruder in die Wohnung gegenüber von der Frieda eingezogen. 
Sie hat gesehen, wie wir alles ins Haus getragen haben und hat mich gefragt, ob ich 
jetzt da wohne.  
„Klar“, hab ich gesagt, „das sieht man doch.“ 

„Und was ist das?“, hat sie gefragt und auf das Kuscheltier gedeutet, das oben auf 
meiner Spielzeugkiste lag. „Das ist ein Elch“, hab ich gesagt.

„Dein Schmusetier?“ „Hmm ... ja.“ „Ich hab auch eins“, hat sie gesagt, „ich 
hab einen Clown. Ich hol ihn mal!“ Und sie rannte in ihre Wohnung und 
kam gleich darauf mit einem Clown wieder zurück. „Was hat der denn 
da in der Hand?“, hab ich gefragt. „Das ist ein Erste-Hilfe-Koffer, für 
Notfälle, weißt du? Für Wenn-was-passiert.“ 
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„Wie – für Wenn-was-passiert?“  
„Ich hab ihn vom Krankenhaus geschenkt bekommen, als ich mir  
mal den Arm gebrochen hab. In dem Koffer ist Pflaster und ein 
Verband. Ich nehm ihn überall mit hin.“ 
„Ich meinen Elch auch“, hab ich gesagt, „er heißt Fridolin.“ 
„Und du? Wie heißt du?“ 
„Ich heiß Tino, eigentlich Albertino, aber Tino ist besser.“ 
„Und ich bin die Frieda.“ 
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Lange bevor ich mit Frieda zum Chor von Herrn Piepenström gegangen 
bin, habe ich erst einmal meine neue Schule und meine neue Klasse 
kennengelernt. Der erste Tag war schon komisch, obwohl ich einen 
Platz neben Frieda bekommen habe. Das war gut, denn alle anderen 
waren neu, bis auf die Lehrerin, die hab ich vorher schon getroffen, 
als ich mit meinen Eltern die neue Schule angeschaut habe. 
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Einige der Kinder sind so nah an mich rangekommen, dass ich dachte, jetzt 
schnüffeln sie gleich an mir herum wie Billy, unser Mops. Die Lehrerin, Frau 
Löblein, hat dann gesagt, dass sich alle hinsetzen sollen und dass sie sich, wie immer 
bei einem neuen Schüler, auch diesmal viel Zeit nehmen wird, um den Neuen – also 
mich – vorzustellen. Ich hab die ganze Zeit meinen Fridolin auf dem Schoß gehabt, 
weil ich so aufgeregt war.

Zuerst hat sie ein bisschen was von mir erzählt – wo ich herkomme und warum 
ich umgezogen bin und natürlich auch, dass bei mir ein bisschen was anders ist als 
bei anderen Kindern. „Anders bei Tino ist, dass er den sogenannten Zauber-Atem 
beherrscht, mit dem er seiner Lunge dabei helfen kann, dass sie nicht verstopft.“ 

Ein Zauber-Atem ist etwas 
ganz Besonderes. Kinder 
mit Mukoviszidose müssen 
seeehr oft mit Anleitung 
üben, bis sie mit dem Zauber-
Atem und dem Husten im 
richtigen Moment die Lunge 
reinigen können. Der Husten 
bei Mukoviszidose ist nicht 
ansteckend.


