
Der kleine DiabeTiger und
der wunderschöne Schmetterling



Liebe Eltern!

Wenn Ihr Kind Diabetes hat, sind gute Freunde für Ihr Kind besonders wichtig!
Freunde, die einem weiterhelfen und Mut machen – wie der kleine DiabeTiger!
Bei Kindern spielen Motivation und Ermutigung für eine erfolgreiche Diabetes-
therapie eine wichtige Rolle. Und natürlich das Wissen über Diabetes.

Der kleine DiabeTiger lädt alle Kinder mit Diabetes ein, ihn auf seinen Abenteuern
zu begleiten. Und dabei zu lernen, dass sie mit Diabetes gut leben können. Wenn
sie Bescheid wissen. Natürlich erlebt er auch, dass nicht immer alles einfach ist.
Doch dann sagt er: Sei stark wie ein kleiner DiabeTiger!

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen und Vorlesen!

Ihr Team vom Accu-Chek Eltern Service

Das Wissensquiz zur Abenteuergeschichte

Schon gewusst? Zu jeder DiabeTiger-Abenteuergeschichte gibt es auf

www.accu-chek.de/elternservice ein eigenes Online-Wissensquiz.

Unter der Rubrik Spielplatz warten Fragen zum Thema Diabetes oder

zum kleinen DiabeTiger auf die richtige Antwort. Doch wer die Geschichte

aufmerksam gelesen hat, wird das Quiz mit links lösen können!
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Nachdem der kleine DiabeTiger
beim Doktor war, ging es ihm
wieder richtig gut. Jetzt spritzte
er jeden Tag sein Zaubermittel
Insulin und hinterher aß er immer
eine schöne DiabeTiger-Mahlzeit.

Das war eine sehr wichtige
DiabeTiger-Regel! Denn
ohne das Zaubermittel kann
die DiabeTiger-Mahlzeit
keine Kraft geben.
Der kleine DiabeTiger wusste
genau, dann würde er wieder
müde und schlapp werden.
Der kleine DiabeTiger aß deshalb
auch alles auf. Er wollte schnell
und stark bleiben und eines Tages
ein wirklich großer und prächtiger
DiabeTiger werden.
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An einem schönen sonnigen Morgen hatte der kleine DiabeTiger zusammen mit 
Mama Tiger zuerst seinen Blutzucker gemessen und dann mit einer kleinen Spritze 
das Zaubermittel Insulin gespritzt. Anschließend hatte er gefrühstückt. Es hatte 
ihm prima geschmeckt und er hatte alles aufgegessen. Nun fühlte er sich stark 
und unternehmungslustig.

„Ich glaube, jetzt will ich mit meinen Freunden im Urwald spielen“, sagte er zu 
seiner Mutter. „Das ist schön, lieber DiabeTiger“, antwortete sie. „Vergiss aber 
dein zweites kleines Frühstück nicht, denn es ist wichtig, dass du alle deine Mahl-
zeiten isst.“ „Nein, nein – das vergesse ich nicht“, rief der kleine DiabeTiger, 
„auf Wiedersehen.“ „Das ist gut“, sagte die Mutter, „viel Spaß.“ Aber vor lauter
Aufregung hatte er sein zweites Frühstück doch zu Hause liegen lassen.



5



6

Im Urwald traf der DiabeTiger 
seine Freunde Numa, Bobo 
und Polli. „Guten Morgen“, 
riefen sie alle, „was wollen 

wir spielen?“  „Verstecken“, 
schlug Numa, der kleine Affe, vor. 

„Nein, Fußball“, rief Bobo, 
der kleine Elefant, und Polli, 

der Papagei, wollte am 
liebsten Geschichten erzählen.
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Das richtige Spiel zu finden, war gar 
nicht so einfach.

Aber plötzlich flatterte ein wunder-
schöner Schmetterling um sie herum.
Riesengroß und herrlich bunt. 
Rot und blau und grün und gelb. 
So einen schönen Schmetterling 
hatten die Freunde noch nie gesehen.
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Numa wollte ihn fangen, um ihn genau anzusehen,
aber der Schmetterling flatterte fort und hinein in 
den Urwald. „Hinterher“, rief der DiabeTiger, und
los ging die Jagd.
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Der wunderbare Schmetterling flatterte vor ihnen her und 
die Freunde verfolgten ihn. Polli war dem Schmetterling 
ganz nahe und rief ihm zu: „Warte doch, wir tun dir nichts,
wir wollen dich nur bewundern“, aber der Schmetterling 
hörte nicht zu und flog weiter.
 
Die Freunde kletterten über Baumstämme, die am Boden 
lagen, wateten durch große Pfützen, krochen durch dichte
Büsche und endlich kamen sie zu einer kleinen Lichtung. 
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Und dort auf der grünen Lichtung saß der wunder-
bare Schmetterling und wartete auf sie. Jetzt durften
sie ihn endlich nach Herzenslust betrachten. Er war
wirklich der schönste Schmetterling weit und breit. 
Die Freunde waren ganz außer Atem. „Das war aufregend“,
rief Bobo, der kleine Elefant, und Polli kreischte vor Freude.

Aber was war nur mit dem kleinen DiabeTiger passiert?
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Er hatte plötzlich ganz wackelige Knie und musste sich auf
die Wiese setzen. Ganz schwach und schwindelig war ihm
auf einmal. Es ging ihm gar nicht gut. Und da fiel ihm ein, dass
er sein zweites kleines Frühstück gar nicht gegessen hatte.
 
„Oh je, wie können wir denn dem DiabeTiger jetzt helfen?“,
überlegten die Freunde. „Ich glaube, er braucht etwas zu
essen!“, rief Numa.
 

Polli wollte zum DiabeTiger nach
Hause fliegen und sein vergessenes
Frühstück holen, aber Numa hatte
eine bessere Idee. Er hatte nämlich
eine Bananenstaude gesehen,
kletterte schnell hinauf und pflückte
eine schöne reife Banane.
Die brachte er dem schwachen
DiabeTiger und der aß sie sofort auf.
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Und tatsächlich!
Kurze Zeit später ging es dem DiabeTiger wieder
besser und er fühlte sich stark genug für
den Heimweg. Da waren aber alle sehr froh.

Die Freunde verabschiedeten sich von dem
schönen Schmetterling und gingen schnell nach
Hause.
 
Zu Hause erzählte der kleine DiabeTiger gleich
von ihrem Abenteuer. „Du meine Güte“, sagte
seine Mutter und nahm ihn ganz fest in den
Arm. „Da bin ich aber froh, dass es dir wieder
gut geht. Und ich freue mich sehr, dass du so
liebe Freunde hast. Das habt ihr gut gemacht“,
sagte sie zu ihnen.
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Und dann erklärte sie dem kleinen DiabeTiger und seinen Freunden, dass
es DiabeTigern ab und zu passieren kann, dass sie sich plötzlich ganz
schwach und schwindelig fühlen.  Vielleicht hatten sie ihr Frühstück vergessen,
so wie heute der kleine DiabeTiger. Oder sie hatten sich ganz besonders
angestrengt beim Spielen und Arbeiten und die ganze Kraft von ihrem Essen
verbraucht. Dann ist es gut, wenn sie ganz schnell etwas essen können, was
ihnen Kraft gibt. Zum Beispiel eine Banane. Oder ein Glas Apfelsaft oder ein
Stück besonderen Zucker, den Traubenzucker. Denn es ist wichtig, dass das
Zaubermittel Insulin und das Essen immer im Gleichgewicht bleiben.
 
Das war ein aufregendes
Abenteuer gewesen, fanden
die Freunde. Und eine Menge
gelernt hatten sie auch.
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Am Abend, als der kleine DiabeTiger
im Bett lag und seine Eltern ihm einen
Gutenachtkuss gegeben hatten, da sagte
er ganz laut: „Aber meine Mahlzeit will
ich nicht noch einmal vergessen!“

Und dann schlief er tief und fest ein und
träumte von dem wunderschönen Schmetterling.



Mehr vom kleinen DiabeTiger?

Auf der Webseite des Accu-Chek Eltern Service finden Sie vom kleinen DiabeTiger
und seinen Freunden weitere Materialien wie z. B. Ausmalbögen zum Ausdrucken,
das ganz besondere DiabeTiger-Diabetestagebuch und den DiabeTiger als Plüschtier.
Hier können Sie auch das erste und das dritte Abenteuer des kleinen DiabeTigers
kostenfrei bestellen.

Der Accu-Chek Eltern Service richtet sich an Eltern diabetischer Kinder und Jugend-
licher. Mit wertvollen Informationen, Tipps und viel Unterstützung.

Schauen Sie mal rein: www.accu-chek.de/elternservice
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Sie wollen mehr erfahren?
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Was für ein Abenteuer!
Als der kleine DiabeTiger einem wunderschönen Schmetter-
ling hinterherläuft,  wird es ihm plötzlich ganz schwach zumute.
Doch wie gut, dass die Freunde gleich zur Stelle sind ...


