
Als Lino erfährt, dass das kleine Herz seiner ungeborenen Schwester einen 
Fehler hat, beginnt er sich große Sorgen zu machen. Bei dem Gespräch mit 
einer Ärztin aus dem Krankenhaus erfährt er, wie ein Herz normalerweise 
aufgebaut ist und was genau bei seiner Schwester anders ist. Als seine 
Schwester Maja dann auf die Welt kommt, muss sie direkt operiert werden 
und länger im Krankenhaus bleiben. Seine Eltern verbringen deshalb viel Zeit 
dort und Lino geht oft zu seinem Opa. Nach einer langen Zeit im Kranken-
haus schaffen es die Ärzte schließlich, Majas Herz zu reparieren und sie darf 
nach Hause. Dort hat Lino eine Überraschung für sie und ist nach dieser 
erlebnisreichen Zeit nun mehr denn je ein stolzer großer Bruder.

„Lino, Maja und die Löwenherzen“ erzählt also eine Geschichte über Lino, 
der zum großen Bruder wird, über seine Ängste, als er von dem Herzfehler 
seiner Schwester erfährt, und über die aufregende und schwierige Zeit seiner 
ganzen Familie. Im Laufe seiner Geschichte werden sämtliche Fragen zum 
Thema Herzfehler aufgegriffen, aber besonders auch die damit verbundenen 
sozialen und emotionalen Auswirkungen beleuchtet und kindgerecht erklärt. 
Nicht zuletzt zeigt sich, dass Zusammenhalt, Ehrlichkeit und Antworten bei 
solch einer Diagnose für alle in der Familie elementar sind.
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Zur Leseprobe

„Sonja Marschall ist mit diesem Buch ge-
lungen, ein kompliziertes Thema für Kinder 
in einem sehr schönen Erzählstil und gleich-
zeitig sehr einfühlsam sachlich korrekt zu erzählen.“ 

Professor Dr. med. Nikolaus Haas, 
Uniklinikum München und wissenschaftl. Fachbeirat des Buches

https://www.medhochzwei-verlag.de/Shop/ProduktDetail/lino-maja-und-die-l%C3%B6wenherzen-978-3-86216-808-8
https://www.medhochzwei-verlag.de/86216808_L%C3%B6wenherzen_Leseprobe_1.pdf


Sonja Marschall, geb. 2002, studiert Medizin und ist als Rettungssanitäterin tätig. Sie 
erkannte durch eine Erkrankung in ihrem nahen Umfeld bereits früh, welche Sprachlosigkeit 
zum Thema Krebs bei Kindern herrschte und beschloss daher, ein Buch für Familien zu schreiben, das Unter-
stützung und Aufklärung bietet. Nun lebt dieser Grundgedanke in ihren Kinderbüchern weiter. Sie ist ehren-
amtliche Mitarbeiterin bei der Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V., Stipendiatin der Studienstiftung 
des deutschen Volkes e.V. und Preisträgerin des Young Women in Public Affairs-Award Zonta 2019. a
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Fontanherzen e. V. ist der deutschlandweite gemeinnützige Verein für mehrere Hundert Menschen mit 
halbem Herz, dem schwersten angeborenen Herzfehler. Gegründet wurde Fontanherzen e. V. im April 
2012 von betroffenen Eltern, um sich miteinander sowie mit spezialisierten Ärzten über die besonderen 
Probleme bei dieser Fehlbildung auszutauschen.

„Das Buch ‚Lino, Maja und die Löwenherzen‘ 
von Sonja Marschall ist außerordentlich gut 

geeignet, Geschwisterkindern, Verwandten, Be-
kannten, im Kindergarten und in der Schule 
zu erzählen, was herzkranke Mädchen und 
Jungen so besonders und auch ein wenig an-

ders macht“

Steffi Sänger, 
1. Vorsitzende Fontanherzen e.V.

https://www.fontanherzen.de/

