
Die Zwillinge Mateo und So�a 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 Lu�.
Die Lehrerin ru� einen Rettungswagen, der Mateo ins Krankenhaus
bringt. Was ist los?

Mateo und die Körperpolizei erzählt die Geschichte von Mateo, bei dem
eine Erdnussallergie diagnostiziert wird. Von den ersten Symptomen bis
er schließlich mit seinem Notfallset wieder die Schule besuchen kann,
wird er dabei begleitet. Gleichzeitig werden nicht nur medizinische
Aspekte, typische Abläufe, Untersuchungen und Behandlungen erklärt,
sondern auch Sorgen und Fragen thematisiert, die ein Kind mit einer
Allergie häu�g 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 Aller-
gien verständlich zu machen, denn Wissen gibt Kra�!

„Sonja Marschall gelingt es mit Mateo und die Körperpolizei, das �ema 
Allergien für Kinder verständlich zu vermitteln und zugleich Mut für einen 
zuversichtlichen Umgang mit allergischen Erkrankungen zu machen.“

– Prof. Dr. Christian Vogelberg, 
Universitätsklinik Carl Gustav Carus, Dresden
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                                            ru�  So� a und hämmert gegen seine Zimmertür, „Aufstehen!“ Mateo zieht 
die Decke über den Kopf. Die Schule beginnt viel zu früh, � ndet er. „Ich komme gleich!“. So� a kann 
es kaum erwarten und hat schon ihre Schultüte in der Hand.
Gestern wurden die beiden eingeschult und sind nun schon richtige Schulkinder. Heute haben sie 
das erste Mal Unterricht mit ihrem Klassenlehrer. Sie wollen alle gemeinsam frühstücken und sich 
dabei besser kennenlernen. Gestern Abend haben die beiden mit ihrer Mama Churros gebacken, 
süßes Spritzgebäck, das nehmen sie heute mit. 
Noch etwas verschlafen kommt Mateo schließlich aus seinem Zimmer und tapst ins Bad. Dort war-
tet Papa schon auf ihn. 

Mateo beginnt, seine Zähne zu putzen. In der Zwischenzeit cremt Papa Mateos Beine ein. Als Mateo 
fertig mit Zähneputzen ist, streckt er die Arme aus und Papa cremt auch sie noch ein. Mateos Haut 
hat nämlich Neurodermitis. Das hat sie schon, seit er ein kleines Baby war. Besonders an den Hän-
den und Armbeugen hat Mateo immer wieder rote Stellen, die jucken und auch ein bisschen wehtun. 
Manchmal sieht es so aus, als hätte er sich aufgeschür� . Die Creme hil�  der Haut, sich zu beruhigen.

Daran will er jetzt aber gar nicht denken. Auch 
er freut sich riesig, seine neue Klasse und den 
Lehrer kennenzulernen. Auf dem Küchentisch 
stehen schon die Churros bereit. Sie du� en 
so sehr, dass Mateo nicht widerstehen kann, 
davon zu naschen. Schnell steckt er sie in 
seinen Schulranzen und schnappt sich seine 
Schultüte. Jetzt kann es endlich losgehen.

Mat!
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Vorne an der Klassenzimmertür hängt ein gro-
ßes Plakat mit einem Zebra, das ein Schild mit 
einer 1 und einem C um den Hals trägt. So� a 
und Mateo sind nämlich in der 1C, der Zebra-
Klasse. 

Papa begleitet die beiden noch bis zum großen 
Schultor. Ein bisschen mulmig ist den beiden dann 
aber doch, als Papa sich verabschiedet. Ein paar 
Kinder sind bereits da, die anderen stoßen nach 
und nach dazu. Dann klatscht der Lehrer schließ-
lich in die Hände und zeigt an, dass die Klasse nun 
in den Klassenraum gehen kann.
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Im Raum stehen viele Tische, auf jedem sind Schilder 
mit Namen. Vorne am kleinen Tisch sitzt der Lehrer.
Könnt ihr denn schon euren Namen erkennen?“, 
fragt der Lehrer nun. Einige Kinder nicken, 
ein paar andere schütteln den Kopf. 

„Mateo hat das 
Schild mit seinem 

Namen gefunden. Der Leh-
rer kommt zu So� a und zeigt ihr 

ihren Platz, sie sitzt an der Tischinsel 
hinter Mateo. Am liebsten würde So� a aber 

neben Mateo sitzen. „Herzlich Willkommen in der 
1C! Ich bin Herr Pfei� er“, ru�  der Lehrer schließlich. Er 

zeigt zu einer Tischinsel, an der keine Kinder sitzen. „Heute 
wollen wir gemeinsam frühstücken, damit wir uns alle kennenler-

nen. Ich stelle meine Brötchen und ein paar Kekse hier auf die Tische, 
wenn ihr auch etwas mitgebracht habt, könnt ihr es daneben stellen!“ 
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Viel Zeit bleibt ihm gar nicht, wütend zu sein, denn Herr 
Pfei� er schlägt vor, dass sich jedes Kind einmal vorstellt und 
ein Hobby verrät. Sein Lieblingshobby ist Bogenschießen, 
das macht er schon seit 20 Jahren, erzählt er stolz. 

Mateo würde jetzt lieber wieder in den 
Kindergarten und mit seinen Freunden 
spielen. Er blickt auf den Teller und 
nimmt sich einen der Kekse. Die schme-
cken so gut, dass er gleich noch einen 
Zweiten isst. 

Mateo hat die Churros schon herausgeholt. 
Als er den Deckel ö� net, dreht sich sein Sitz-
nachbar Nils zu ihm um. „Das riecht gut!“, 
meint er. Mateo grinst. „Das sind Churros, die 
kommen aus dem Land von meiner Mama.“ 
„Aus welchem Land kommt deine Mama 
denn?“, will Nils wissen. „Aus Spanien!“, 
antwortet Mateo. Dann blickt Nils auf Ma-
teos Hand. „Was hast du da gemacht?“, fragt 
er. Mateo zieht die Hand schnell wieder weg. 
„Gar nichts. Das ist eine Allergie. Meine Haut 
juckt da. Aber jetzt gerade nicht, mein Papa 
hat sie heute Morgen eingecremt.“ Nils nickt 
und dreht sich um. Dann holt er auch eine 
Box heraus. 

Mateo steht auf und stellt die Churros auf den Tisch. Dort entdeckt er die Kekse von Herrn Pfei� er. 
Solche sieht er immer im Supermarkt, aber er hat sie noch nie probiert. Dann nimmt er sich seinen 
Teller, legt sich ein paar seiner Churros darauf und zwei dieser Kekse. Er überlegt kurz und nimmt 
noch einen Dritten mit, für Nils. 
Als er wieder auf seinem Platz sitzt, reicht er Nils den Keks. „Hier, willst du?“, fragt er Nils, doch der 
schüttelt den Kopf. „Nee, den hast du schon angefasst, nachher bekomme ich auch dieses Jucken.“, 
meint Nils und beißt in seinen Toast. Mateo ärgert sich, er weiß, dass seine Allergie nicht ansteckend 
ist. Aber mit Nils möchte er jetzt gar nicht mehr reden. 
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Nach und nach stellt sich ein Kind nach dem anderen vor. 
Mateo hat die meisten Namen schon wieder vergessen. Er ist 
ziemlich aufgeregt und merkt, wie er schneller atmet. Als das 
erste Kind an seiner Tischinsel fertig ist, spürt er, wie er schwe-
rer Lu�  bekommt. So aufgeregt war Mateo noch nie, denkt er. 
Mehr und mehr bemerkt er dann, wie ihm schummerig wird. Er 
versucht ruhig zu bleiben und tief Lu�  zu holen, aber so sehr er 
sich auch anstrengt, es wird nicht besser. Herr Pfei� er bemerkt, 
dass Mateo Geräusche beim Atmen macht, wie ein Pfeifen, und 
kommt schnell angelaufen. Auch Nils dreht sich zu Mateo um 
und fragt, was los ist, aber Mateo kann gar nicht mehr richtig 
reden. Herr Pfei� er ru�  den Rettungswagen. Dann versucht er, 
Mateo zu beruhigen, aber auch das hil�  nicht. 

Wenig später merkt Mateo, wie etwas blau au� euchtet. Auf dem Schulhof hat ein Rettungswagen ge-
parkt. Kurze Zeit darauf kommen drei Leute mit roter Kleidung in den Klassenraum. 

Zunächst spritzt der Arzt Mateo etwas in den Oberschenkel, Mateo spürt das in der Aufregung kaum. 
Dann kommt eine Maske auf sein Gesicht, durch die Lu�  und Medikamente kommen, die dafür 
sorgen, dass es Mateo wieder besser geht. Mateo beruhigt sich etwas, das Atmen funktioniert schnell 
besser. Wenig später führt der Arzt einen kleinen Schlauch in Mateos Hand, durch den er noch wei-
tere Medikamente in Mateos Körper schicken kann. Das geht damit viel schneller und er muss Mateo 
nicht jedes Mal pieksen.

So� a steht am Rand und hat mindestens genau so viel Angst wie ihr Bruder. Nun soll sich Mateo auf 
eine Trage legen, auf der er dann in den Rettungswagen geschoben wird.
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Im Rettungswagen sind viele Geräte, über Mateos Zeige� nger ist ein leuchtender Clip, der messen 
kann, ob genügend Sauersto�  in seinem Blut ist. Sauersto�  kommt aus der Lu�  und ist sowas wie die 
Nahrung für die Bausteine vom Körper. Neben Mateo sitzt eine Frau, sie heißt Tara. Dann fährt der 
Wagen los, es ruckelt ein bisschen. Tara sitzt die ganze Zeit neben ihm und hält seine Hand.
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Als ich nach dem Abitur 2019 mein erstes Kinderbuch 
„Lotte und die Chemo-Männchen“ in den Händen halten 
dur� e, war ich nicht nur stolz, sondern auch etwas weh-
mütig, das, was jetzt endlich fertig war, loszulassen, Ab-
stand von dem Projekt zu nehmen und zu schauen, was die 
Geschichte bewirkt. Zu diesem Zeitpunkt war ein nächstes 
Buch noch in weiter Ferne.

Ein paar Monate später, als ich abends vor dem Fernseher 
mit meiner neuseeländischen Gastfamilie die Rugbymann-
scha�  anfeuerte, kam mir zum ersten Mal die Idee, ein 
weiteres Kinderbuch zu schreiben. Eine erste Recherche 
hat mich auf den Bereich der (angeborenen) Herzfehler 
gebracht, den ich in einem anderen Kinderbuch – „Lino, 
Maja und die Löwenherzen“ – folglich behandelt habe. 
Während der Arbeit an und den Gesprächen über dieses 
Buch habe ich immer wieder die Anregung bekommen, 
mich mit dem � ema „Allergien“ zu beschä� igen. Fast 
jedes vierte Kind leidet heutzutage an einer Allergie. Diese 
erschütternde Zahl hat mich dazu gebracht, parallel zu 
dem Kinderherzbuch eines zu beginnen das Allergien er-
klären und Fragen beantworten soll.

Von Beginn an haben mich meine Eltern, Großeltern, mein 
Bruder und meine Freunde bei diesem „Doppelvorhaben“ 
stets unterstützt - ob Euer Feedback oder die vielen mo-
tivierenden Worte – ich danke Euch von ganzem Herzen, 
ohne diese Basis hätte dieses Vorhaben nicht gelingen 
können.

Kurz nach den ersten Ideen habe ich mich auf die Su-
che nach medizinischen Experten gemacht und bin auf 
Herrn Prof. Christian Vogelberg, Leiter der Abteilung für 
pädiatrische Allergologie und Pneumologie an der Uni-
versitätskinderklinik Dresden, gestoßen. Er hat sich sofort 
bereitgestellt und stets all meine Fragen beantwortet. Auch 
im weiteren Verlauf hat er Rückmeldungen und Anregun-
gen zu dem Manuskript und den Illustrationen gegeben, 
die stark dazu beigetragen haben, dass die Geschichte auch 
sachlich richtig und schlüssig ist. Professor Vogelberg - ich 
danke Ihnen für Ihr großes Vertrauen, Ihre viele Zeit und 
Mühe, das ist absolut nicht selbstverständlich und ehrt 
mich wirklich sehr. Ihr Mitwirken und Engagement hat 
einen großen Anteil daran, dass „Mateo und die Körper-
polizei“ nun ein fertiges Buch ist.

Als Vorsitzender der Gesellscha�  für pädiatrische Allergo-
logie und Umweltmedizin e.V. hat Professor Vogelberg 
auch an der � nanziellen Unterstützung mitgewirkt. So hat 
die Gesellscha�  die Illustrationskosten übernommen und 
dafür gesorgt, dass Geschriebenes auch visualisiert werden 

konnte. Auch dafür danke ich Ihnen und der Gesellscha�  
von ganzem Herzen. 

Des Weiteren möchte ich mich bei ECARF e.V. aus Berlin 
und bei der Willy-Robert-Pitzer Sti� ung e.V. aus Frank-
furt, besonders bei Herrn Dr. Helmut Häuser, bedanken, 
die ebenso beide das Projekt unterstützt haben und so 
maßgeblich dafür gesorgt haben, dass das Buch nun auch 
gedruckt werden konnte. Sie alle sind ein fester Bestandteil 
des Buches und verdeutlichen einmal mehr, was die Bot-
scha�  des Buches ist: Wissen gibt Kra� !

Das fertige Manuskript habe ich dann zeitgleich mit dem 
Kinderherzbuch im Juni 2020 dem medhochzwei-Verlag 
zugeschickt. Julia Rondot und Annette Xandry haben bei-
de Ideen sofort positiv aufgenommen und unterstützt. Von 
dem ersten Gespräch an wurde mir auf Augenhöhe be-
gegnet, was ich besonders wegen meines jungen Alters als 
nicht selbstverständlich erachte. Annette und das gesamte 
Verlagsteam sind mir mit viel Vertrauen und Wertschät-
zung begegnet. Mit dem medhochzwei-Verlag habe ich 
einen Verlag gefunden, bei dem der ganze Prozess bis zur 
Verö� entlichung sehr unkompliziert, � exibel und persön-
lich gestaltet wurde. Besonders möchte ich mich auch bei 
James Kain bedanken, der das Manuskript lektoriert hat.

Nun möchte ich abschließend zunächst Sonja Kurzbach 
erwähnen, die mir ihre gute Freundin, die Illustratorin Eva 
Burckhardt, empfohlen hat, aber auch im Verlauf immer 
wieder wertvolle Tipps gab. Sonja, wir hätten es nicht 
besser tre� en können. Eva hat uns ihre Ideen geschenkt, 
verstanden, worauf es ankommt und hat mit aller Liebe 
und jeder Menge Engagement „Mateo und die Körperpoli-
zei“ illustriert. Trotz der zeitlichen Überschneidung beider 
Bücher hat sie stets professionell und mit unglaublich viel 
Hingabe gearbeitet. Alle Wünsche hat sie berücksichtigt 
und trotzdem ihren eigenen, wunderbaren Stil ein� ießen 
lassen. Eva - ich danke Dir von ganzem Herzen für Deine 
Arbeit und Deine Ausdauer. Deine Bilder fangen genau da 
an, wo die Worte enden.

Jetzt bleibt mir nicht mehr viel, als mein Buch in den Hän-
den zu halten und langsam loszulassen. Ich bin gespannt, 
was es mit Ihnen und Euch Leser*innen macht.
Ihre und Eure Sonja Marschall

Zu diesem Buch - Ein Dankeschön  
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versitätskinderklinik Dresden, gestoßen. Er hat sich sofort 
bereitgestellt und stets all meine Fragen beantwortet. Auch 
im weiteren Verlauf hat er Rückmeldungen und Anregun-
gen zu dem Manuskript und den Illustrationen gegeben, 
die stark dazu beigetragen haben, dass die Geschichte auch 
sachlich richtig und schlüssig ist. Professor Vogelberg - ich 
danke Ihnen für Ihr großes Vertrauen, Ihre viele Zeit und 
Mühe, das ist absolut nicht selbstverständlich und ehrt 
mich wirklich sehr. Ihr Mitwirken und Engagement hat 
einen großen Anteil daran, dass „Mateo und die Körper-
polizei“ nun ein fertiges Buch ist.

Als Vorsitzender der Gesellscha�  für pädiatrische Allergo-
logie und Umweltmedizin e.V. hat Professor Vogelberg 
auch an der � nanziellen Unterstützung mitgewirkt. So hat 
die Gesellscha�  die Illustrationskosten übernommen und 
dafür gesorgt, dass Geschriebenes auch visualisiert werden 

konnte. Auch dafür danke ich Ihnen und der Gesellscha�  
von ganzem Herzen. 

Des Weiteren möchte ich mich bei ECARF e.V. aus Berlin 
und bei der Willy-Robert-Pitzer Sti� ung e.V. aus Frank-
furt, besonders bei Herrn Dr. Helmut Häuser, bedanken, 
die ebenso beide das Projekt unterstützt haben und so 
maßgeblich dafür gesorgt haben, dass das Buch nun auch 
gedruckt werden konnte. Sie alle sind ein fester Bestandteil 
des Buches und verdeutlichen einmal mehr, was die Bot-
scha�  des Buches ist: Wissen gibt Kra� !

Das fertige Manuskript habe ich dann zeitgleich mit dem 
Kinderherzbuch im Juni 2020 dem medhochzwei-Verlag 
zugeschickt. Julia Rondot und Annette Xandry haben bei-
de Ideen sofort positiv aufgenommen und unterstützt. Von 
dem ersten Gespräch an wurde mir auf Augenhöhe be-
gegnet, was ich besonders wegen meines jungen Alters als 
nicht selbstverständlich erachte. Annette und das gesamte 
Verlagsteam sind mir mit viel Vertrauen und Wertschät-
zung begegnet. Mit dem medhochzwei-Verlag habe ich 
einen Verlag gefunden, bei dem der ganze Prozess bis zur 
Verö� entlichung sehr unkompliziert, � exibel und persön-
lich gestaltet wurde. Besonders möchte ich mich auch bei 
James Kain bedanken, der das Manuskript lektoriert hat.

Nun möchte ich abschließend zunächst Sonja Kurzbach 
erwähnen, die mir ihre gute Freundin, die Illustratorin Eva 
Burckhardt, empfohlen hat, aber auch im Verlauf immer 
wieder wertvolle Tipps gab. Sonja, wir hätten es nicht 
besser tre� en können. Eva hat uns ihre Ideen geschenkt, 
verstanden, worauf es ankommt und hat mit aller Liebe 
und jeder Menge Engagement „Mateo und die Körperpoli-
zei“ illustriert. Trotz der zeitlichen Überschneidung beider 
Bücher hat sie stets professionell und mit unglaublich viel 
Hingabe gearbeitet. Alle Wünsche hat sie berücksichtigt 
und trotzdem ihren eigenen, wunderbaren Stil ein� ießen 
lassen. Eva - ich danke Dir von ganzem Herzen für Deine 
Arbeit und Deine Ausdauer. Deine Bilder fangen genau da 
an, wo die Worte enden.

Jetzt bleibt mir nicht mehr viel, als mein Buch in den Hän-
den zu halten und langsam loszulassen. Ich bin gespannt, 
was es mit Ihnen und Euch Leser*innen macht.
Ihre und Eure Sonja Marschall

Zu diesem Buch - Ein Dankeschön  
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Die Gesellscha�  für pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e.V.  vertritt auf Bundesebene 
mit über 2000 Mitgliedern die allergologisch tätigen Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte in 
Kliniken und Praxen. Als wissenscha� liche Fachgesellscha�  engagiert sie sich für die Verbesserung 
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Tagungen, Elternratgeber, Eltern- und Kinderinformations� yer, Pressemitteilungen und Präsens in 
den sozialen Medien Informationen rund um die � emen Allergie bei Kindern sowie Umweltme-
dizin auf fachlich hohem Niveau verständlich aufzubereiten und zu teilen. Vieles zu diesen � emen 
� ndet sich auf der Internetseite der Gesellscha�  www.gpau.de. „Mateo und die Körperpolizei“ von 
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Ein Kinderbuch über Herzfehler 
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Als Lino erfährt, dass das kleine Herz seiner un-
geborenen Schwester einen Fehler hat, beginnt er, sich 

große Sorgen zu machen. Bei dem Gespräch mit ei-
ner 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 der Welt ist, muss sie sofort 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 Kran-
kenhaus scha�en es die Ärzte schließlich, Majas Herz 
soweit zu reparieren, dass sie nach Hause darf. Dort 

hat Lino eine Überraschung für sie und ist nach 
dieser erlebnisreichen Zeit nun mehr denn 

je ein stolzer, großer Bruder.

Als Lino erfährt, dass das kleine Herz seiner un
geborenen Schwester einen Fehler hat, beginnt er, sich 



 

Die Zwillinge Mateo und So�a 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 Lu�. 
Die Lehrerin ru� einen Rettungswagen, der Mateo ins Krankenhaus 
bringt. Was ist los? 

Mateo und die Körperpolizei erzählt die Geschichte von Mateo, bei dem 
eine Erdnussallergie diagnostiziert wird. Von den ersten Symptomen bis 
er schließlich mit seinem Notfallset wieder die Schule besuchen kann, 
wird er dabei begleitet. Gleichzeitig werden nicht nur medizinische 
Aspekte, typische Abläufe, Untersuchungen und Behandlungen erklärt, 
sondern auch Sorgen und Fragen thematisiert, die ein Kind mit einer 
Allergie häu�g 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 Aller-
gien verständlich zu machen, denn Wissen gibt Kra�! 

„Sonja Marschall gelingt es mit Mateo und die Körperpolizei, das �ema 
Allergien für Kinder verständlich zu vermitteln und zugleich Mut für einen 
zuversichtlichen Umgang mit allergischen Erkrankungen zu machen.“

– Prof. Dr. Christian Vogelberg, 
Universitätsklinik Carl Gustav Carus, Dresden

Sonja Marschall

Ein  K ind erbuch  über All erg ien

Mateo und die
Körperpolizei
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