
Anna ist 9 Jahre alt und geht in die 4 Klasse. Gestern war 

sie auf dem Geburtstag ihrer Freundin, dort wurden viele 

Spiele gespielt. Anna liebt das Spiel „Schokolade-Wet-

-

Anna lernt ihren Bauch kennen



doch Wochenende und sie wollte eigentlich reiten gehen. 

aber da tut ihr der Bauch plötzlich ganz besonders weh. 

-

wortet traurig: „Mein Bauch tut so schrecklich weh!.“ 

Zwieback. Anna möchte aber lieber ihren Kakao trin-

dass er ja gar nicht so schlecht schmeckt. Am 

-

-

doch Sorgen und sagt: „Wenn die Schmerzen 

morgen immer noch nicht weg sind, dann 

gehen wir zum Arzt“.



Beim Arzt berichtet sie von ihren Bauchschmerzen. „Sie 

sind immer ein bisschen da und manchmal werden sie 

seinen Fäusten in meinen Bauch schlägt.“



-

kop ab. Anna darf sogar auch mal die Ohrhörer nehmen 

etwas und will dabei wissen, ob es weh tut. Aber es tut 

etwas peinlich.



„Möchtest du wissen, was mit der Nahrung passiert, 

herunter geschluckt, dann gelangt es in den Magen und 



-

-

zum Malen an. „Jetzt gerade muss deine Mama gut aufpassen. 

etwas zu uns nehmen und nie nur von einer Sorte. Und – jetzt wird 

-

entstehen Gase im Bauch, die erstens weh tun und zweitens dazu 

wieder und bemerkt, dass sie jetzt eigentlich gern mal kurz pupsen 



hat, dennoch interessiert es sie, wie man denn erkennen 
kann, ob es harmlose Bauchschmerzen sind oder doch 
etwas Bedrohliches. „Na“, sagt der Arzt lächelnd, „wol-

gibt ganz deutliche Warnhinweise: Schmerzen im rechten 
unteren Bauchbereich oder Schmerzen, die besonders 

-

oder Gewichtsveränderungen“, erklärt der Arzt weiter: 
-

men. Ansonsten helfen zunächst Schonkost, eine Wärm-

wiederkommen, dann muss man die Ursachen erforschen. 
Also Sie sehen schon: Im Zweifel lieber mal zum Arzt, auch 

sind Sie wenigstens beruhigt!“



„Anna glaubst du denn, du kannst morgen wieder in die 

und blickt zu Boden. Nach kurzer Zeit antwortet sie: „Ich 

lächelt der Arzt sie an und sagt freundlich: „Ich habe eine 

blinzelt zuerst ihr und dann Anna verschwö-
rerisch zu. 



-

Übung legst du dich einfach ruhig und ungestört auf den 

dann wieder auszuatmen. Insgesamt solltest du zehnmal 

-

Sie ist jetzt wieder ganz fröhlich, und die Schmerzen sind 

-

-

sonst tut der Bauch wieder weh. Und wenn ich Angst vor 
der Klassenarbeit habe oder aufgeregt bin, kann ich auch 
Bauchschmerzen kriegen. Ich soll dann ruhig atmen und 
wenn ich nicht die beste bin, ist das auch in Ordnung. Und 

sagt Annas Vater, „dann mach das mal!“



Arztes, und ihre Bauchschmerzen sind wie weggeblasen. 

kommt, ist sie ganz fröhlich: „War gar nicht schlimm, 
die Arbeit! Und das ruhige Atmen hat auch ein bisschen 

erleichtert, dass es Anna wieder so gut geht und nimmt 
sich vor, in nächster Zeit besser aufzupassen, was Anna 
von der Schule erzählt und wie es ihr dabei geht. Und 

machen, die sie von ihm bekommen hat. Nein, ihr Bauch 


