
Der kleine 
Junge, 
dem das Spielen 
wieder Spaß 
machte...

Pädiatrie-Nasenmaske

Wisp



Für den kleinen Tim ist ein Ausflug in 
einen Vergnügungspark geplant, deshalb 
weckt er seine Mama und seinen Papa 
noch bevor es hell wird.

Startklar, aufgeregt und ungeduldig 
springt er ins Auto – natürlich mit dabei: 
seine Giraffe Jacky und ihre Freunde 
Sami, der Seehund und Tucker, 
die Schildkröte.  



Nach ein paar Stunden spüren alle, 
dass es Tim nicht besonders gut geht.

Das Atmen fällt ihm schwer und er fühlt 
einen Druck in seiner Brust. So bereitet 
der Familienausflug natürlich keinem 
eine große Freude.



Am Abend, wieder zu Hause 
angekommen, merken Mama 
und Papa dass es Tim kaum 
besser geht und er sehr müde ist.



Auch am nächsten Morgen ist 
Tim immer noch sehr erschöpft. 

„Irgendetwas stimmt hier nicht“, 
sagt seine Mama.



„Bestimmt kann der Doktor 
dir helfen“, ermuntert sie Tim 
und zieht ihm dabei seinen 
orangefarbenen Pullover über. 



Kurze Zeit später beim 
Arzt – Tim mit seiner Giraffe 
Jacky im Arm – erfahren 
Mama und Papa, dass Tim 
krank ist.

„Tim hat nachts Probleme 
beim Atmen, aber es 
gibt eine Lösung, die 
ihm dabei helfen wird, 
sich wieder besser 
 zu fühlen.“

Der Arzt zeigt Tim eine Maske, die 
genauso aussieht wie Jacky und sagt zu 
ihm: „Wenn du diese Maske nachts trägst, 
wird es dir schnell sehr viel besser gehen.“



Am Abend geht Tim ins Bett und freut 
sich auf all die Abenteuer, die in seinen 
Träumen auf ihn warten. 

Für seinen Papa ist es ganz einfach, 
ihm die neue, bunte und ganz weiche 
Maske anzuziehen.



Tim liegt eingekuschelt in seinem Bett 
und stellt sich vor, wie er mit seiner 
Giraffe Jacky spielt.

Während er langsam einschläft, 
hilft ihm seine Maske dabei, 
tief ein- und auszuatmen.



Am nächsten Morgen fühlt 
sich Tim schon sehr viel 
besser. Er ist putzmunter, 
so dass, er den ganzen 
Tag als mutiger 
Feuerwehrmann herumtobt.

Jacky und Sami hält er dabei fest im Arm. 
Mama und Papa kommen kaum hinterher, 
so schnell flitzt er umher...
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