
Die Zwillinge Mateo und Sofia wachen morgens schon ganz gespannt auf, denn heute 
ist ihr erster Schultag. Doch während des gemeinsamen Frühstücks mit der Klasse 
bekommt Mateo plötzlich kaum noch Luft. Die Lehrerin ruft einen Rettungswagen, der 
Mateo ins Krankenhaus bringt. Was ist los? 

Mateo und die Körperpolizei erzählt die Geschichte von Mateo, bei dem eine Erdnuss-
allergie diagnostiziert wird. Von den ersten Symptomen bis er schließlich mit seinem 
Notfallset wieder die Schule besuchen kann, wird er dabei begleitet. Gleichzeitig wer-
den nicht nur medizinische Aspekte, typische Abläufe, Untersuchungen und Behand-
lungen erklärt, sondern auch Sorgen und Fragen thematisiert, die ein Kind mit einer 
Allergie häufig hat. Von Asthma bis Neurodermitis werden dabei viele Allergieformen 
angesprochen und kindgerecht erläutert. Letztendlich wird gezeigt, dass Allergien 
vielfältig und Kinder damit nicht allein sind. Mateo und die Körperpolizei hat somit ein 
klares Ziel – Kindern Allergien verständlich zu machen, denn Wissen gibt Kraft! 
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„Sonja Marschall gelingt es mit ‚Mateo 
und die Körperpolizei‘, das Thema Aller-

gien für Kinder verständlich zu vermitteln 
und zugleich Mut für einen zuversicht-

lichen Umgang mit allergischen Erkran-
kungen zu machen.“ 

Professor Dr. Christian Vogelberg, 
Universitätsklinik Carl Gustav Carus, Dresden



Sonja Marschall, geb. 2002, studiert Medizin und ist als Rettungssanitäterin tätig. Sie  
erkannte durch eine Erkrankung in ihrem nahen Umfeld bereits früh, welche Sprachlosig- 
keit zum Thema Krebs bei Kindern herrschte und beschloss daher, ein Buch für Familien zu 
schreiben, das Unterstützung und Aufklärung bietet. Nun lebt dieser Grundgedanke in ihren 
Kinderbüchern weiter. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Hilfe für krebskranke Kin-
der 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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Ebenfalls erhältlich:
Lino, Maja und die Löwenherzen –

Ein Kinderbuch über Herzfehler


