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Hallo! Ich bin Marie und erzähle dir, was ich alles 
im Krankenhaus erlebt habe. Eines kann ich dir schon 
einmal verraten: Alle waren sehr nett zu mir und es 
war gar nicht schlimm!



Als ich mich mit meiner Mama 
in der Abteilung für Kinderchirurgie
angemeldet habe, wurden wir von
einer sehr netten Frau begrüßt.



Doktor Leonhardt hat uns genau 
erklärt, was bei der Operation gemacht 
wird. Ich fand es spannend, dass eine 
Mini-Kamera verwendet wird und man 
deshalb später nur eine ganz kleine 
Narbe sieht.



Am Tag der Operation 
habe ich ein Armband 
bekommen. auf dem 
mein Name stand. 
So wusste jeder im 
Krankenhaus gleich, 
wer ich war.



Vor der Operation wurde
meine Hand mit Zaubersalbe 
eingecremt. Danach habe ich 
einen Saft bekommen, der
müde und lustig macht. Beides 
sorgt dafür, dass man sich vor 
der Operation gut fühlt.



Als mich die nette
kinderKrankenschwester 
zum OP-Saal gefahren hat, 
war das mulmige Gefühl 
in meinem Bauch fast weg.
Das beste war: Meine Mama 
war die ganze Zeit bei 
mir - und mein Kuschelbär 
auch.



Bevor es losging, wurde mir 
noch eine grüne OP-Mütze 
aufgesetzt. Und ich durfte 
mir einen Duft zum Ein-

schlafen aussuchen. Ich habe 
Schokolade gewählt. Danach    

 habe ich gaaanz fest 
geträumt.                 

Wovon würdest Du gerne träumen? Hier ist Platz zum Malen.



Beim Aufwachen saßen 
meine Eltern neben mir 
und ein arzt hat mir 
erzählt, dass alles gut 
geklappt hat. Weil ich 
so toll mitgemacht habe, 
hat mir die kinder-
Krankenschwester ein 
Kuscheltier geschenkt.



Nach der Operation 
ging es mir ganz schnell
wieder gut. Ich durfte 
etwas essen und trinken 
und bekam einen Saft 
gegen Schmerzen.



Schon nach kurzer Zeit
durfte ich wieder nachhause. 
Das fand ich super, denn nun 
kann ich allen von meinen 
spannenden Erlebnissen im 
Krankenhaus erzählen.
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Leitender Abteilungsarzt: 
Privatdozent Dr. Johannes Leonhardt

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Abteilung für Kinderchirurgie und Kinderurologie

Salzdahlumer Straße 90, 38126 Braunschweig
Telefon: 0531 595 24 84, Telefax: 0531 595 2934
E-Mail: kinderchirurgie@klinikum-braunschweig.de
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