
Der kleine DiabeTiger
im Dschungelladen



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 von Accu-Chek  Eltern Sevice

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 Geschich-

te aufmerksam gelesen hat, wird das Quiz mit links lösen können!



Die Abenteuer des kleinen DiabeTigers

Band 3: Der kleine DiabeTiger im Dschungelladen

Thema: Ernährung

Die Abenteuer des kleinen DiabeTigers
Nach einer Idee von Daniel Speer
Text: Nele Schmidt
Illustration: Agata Trojan

©Roche 2006



Der kleine DiabeTiger lebt im Dschun-
gel. Heute Morgen ist er aufgewacht

und wusste gleich: Heute ist ein ganz
besonderer Tag, denn heute besucht er
den Dschungelladen. Gut gelaunt war

der kleine DiabeTiger aus dem Bett
gesprungen, zu Mama und Papa Tiger

gelaufen und hatte ihnen einen Guten-
morgenkuss gegeben. Dann hatten

sie wie jeden Morgen zuerst den
Blutzucker vom kleinen DiabeTiger

gemessen und ihm anschließend
die notwendige Menge des Zauber-

mittels Insulin gespritzt.
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Und während Mama Tiger ein schönes Frühstück vorbereitete,
wusch sich der kleine DiabeTiger gründlich.

Nach dem Frühstück nahm der Vater
die großen Einkaufstaschen,
die Mutter den kleinen DiabeTiger
an die Hand und zusammen
machten sie sich auf den
Weg in den Dschungelladen.

3



4

Zunächst kam dem kleinen
DiabeTiger alles noch bekannt

vor, hier spielte er oft mit seinen
Freunden. Aber bald wurde der

Dschungel immer dichter, die
Bäume immer höher und das

Sonnenlicht schimmerte grün
durch die dichten Blätter.
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Es war fast ein bisschen unheimlich,
und der kleine DiabeTiger war froh,
dass Mama und Papa Tiger bei ihm
waren. Nach einiger Zeit erreichten
sie eine große Lichtung.
Aus allen Richtungen kamen Tiere
herbei – Elefanten, Giraffen, Kroko-
dile, Affen – und alle steuerten die
Mitte des Platzes an. Denn hier
stand der riesige Dschungelladen.

Fremdartige Blumen und Pflanzen wuchsen rechts
und links des Weges, und seltsame Stimmen
von unbekannten Tieren erfüllten den Urwald.
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Auf gewaltigen Stämmen
bedeckte ein dichtes Blätterdach

unendlich viele Regale,
gefüllt mit tausend Leckereien.

Hier gab es alles, was man
sich nur wünschen konnte, und

zwischen den Regalen eilten
Dschungelbewohner hin und her
und füllten ihre Einkaufswagen.
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Ein großer Elefant half einem kleinen Warzenschwein, das Gewünschte
vom oberen Regal zu holen, er hatte keine Mühe, mit seinem Rüssel
alle Waren zu erreichen. Auch die Affen und Papageien gelangten
mühelos überall hin. Das war ein Geschiebe und Gedrängel.

Und es war laut! Denn alle unterhielten sich. Auch Mama und Papa
Tiger trafen sofort Freunde und Nachbarn, mit denen sie Neuigkeiten
austauschten. Aber der kleine DiabeTiger hatte nur Augen für
die wunderbaren Dinge in den Regalen.
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Als die Eltern ihre
Gespräche beendet
hatten, wollten sie

endlich mit dem
Einkauf beginnen.
Doch – wo war der
kleine DiabeTiger?

Er war wie vom
Erdboden verschluckt.
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Mama Tiger suchte aufgeregt zwischen allen Regalen, Papa Tiger
rief mit lauter Stimme nach ihm und fragte jedermann. Die Giraffen
hielten mit ihren langen Hälsen von oben vergeblich Ausschau,
und auch der große alte Tiger, der an der Kasse die Einkäufe
zusammenrechnete, hatte ihn nicht gesehen. Der kleine DiabeTiger
war und blieb verschwunden. Wo konnte er nur sein?
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Plötzlich entstand zwischen zwei Krokodilen ein Gedrängel. Ein voll bepackter
Einkaufswagen bewegte sich wie von Geisterhand geschoben in wilden Kurven zur

Kasse. Was war das? Der alte Tiger begann laut zu lachen, denn der geisterhafte
Einkaufswagen war gefüllt mit Keksen, Limonaden, Bonbons, Schokolade, kleinen
Törtchen, Lollis und anderen Süßigkeiten. Und dahinter, kaum zu sehen, erschien
der kleine DiabeTiger, der schnaufend vor Anstrengung den schweren Wagen schob.
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„Ich habe ganz allein eingekauft!“, rief er begeistert. Voller
Stolz betrachtete er all die bunten Tüten und Päckchen in
seinem Korb. „Du liebe Güte, ja, das hast du wohl“, lachten
Mama und Papa Tiger.

Sie waren sehr froh,
dass ihr kleiner DiabeTiger
wohlbehalten wieder
da war und waren kein
bisschen ärgerlich.
Sie konnten gut ver-
stehen, dass es ihm
solche Freude gemacht
hatte, all die leckeren
Sachen einzukaufen.
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Schau genau, was du isst!“

Aber dann schüttelten sie den Kopf. „Das sind zu viele
Süßigkeiten“, sagten sie. „Ein paar darfst du gerne essen,
aber so viele, das ist nicht gesund. Und du weißt ja, das
Zaubermittel Insulin und das Essen müssen immer gut
zusammenpassen.“ Und der große alte Tiger an der Kasse
beugte sich freundlich zu dem kleinen DiabeTiger hinunter
und zwinkerte ihm zu. „Die DiabeTiger sind doch besonders
klug und wissen ganz genau, was gut für sie ist“, sagte er
mit tiefer Stimme, denn er hatte auch einen kleinen DiabeTiger
zu Hause. „Kannst du dich noch an die erste DiabeTiger-
Regel erinnern?“, fragte er.

Oh je. Die hatte der DiabeTiger fast vor lauter Aufregung
vergessen. Was hatte der Doktor damals gesagt? Wie war
das mit dem Essen? Da fiel es ihm wieder ein, und zusammen
mit dem alten Tiger sagte er laut:
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„Das hast du dir aber gut gemerkt“, lobte Papa Tiger und holte einen neuen
Einkaufswagen und sagte: „Jetzt kaufen wir zusammen das  Essen, das kleine
DiabeTiger  brauchen, um groß zu werden, und das viel Kraft gibt.“ „Aber die Kraft
kommt nur zusammen mit dem Zaubermittel!“, rief der kleine DiabeTiger, der
sich nun genau an den Besuch beim Doktor erinnerte. „Richtig“, sagte die Mutter,
„und ganz zum Schluss suchen wir aus deinem Wagen die Süßigkeiten aus,
die du am liebsten hast.“

Der kleine DiabeTiger machte
ein ganz trauriges Gesicht,
denn er hätte sie zu gerne alle
behalten. Doch Mama Tiger
tröstete ihn schnell: „Schau
mal, die Gummibärchen darfst
du behalten. Die kannst du
naschen, wenn dein Blutzucker
zu niedrig ist.“ „Stimmt!“, rief
der kleine DiabeTiger. „Wenn
ich wackelige Knie habe, wirken
Gummibärchen fast so schnell
und gut wie Traubenzucker.“
Und als der alte Tiger ihm auf-
munternd zunickte, war er ganz
stolz und zufrieden.
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Bald hatten Mama und Papa Tiger den Einkaufswagen gefüllt. Der kleine DiabeTiger
hatte tüchtig geholfen. Diesmal waren ganz andere Dinge im Einkaufswagen: Da
gab es ganz viel dunkles Brot, Naturreis und Nudeln, reichlich Gemüse, Salatköpfe
und Obst, dazu Milch, Fisch und ein paar Würstchen, ein wenig Butter und Nüsse.
Und ganz oben auf den Berg aus Lebensmitteln legte der kleine DiabeTiger seine
liebsten Süßigkeiten. Und die Gummibärchen natürlich!

Papa und Mama Tiger bezahlten die
Einkäufe und verstauten sie in ihren
großen Einkaufstaschen. In einer
kleinen Tüte waren die Süßigkeiten,
und die trug der kleine DiabeTiger
ganz alleine nach Hause.
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Daheim angekommen, hatten alle vom Einkaufen einen Bärenhunger.
Da beschloss Mama Tiger, die Lieblingsspeise vom kleinen DiabeTiger

zu kochen – das waren Spaghetti mit viel Tomatensoße.
„Und als Belohnung bekommst du noch

einen leckeren Schokopudding“,
sagte sie, „denn an deine

DiabeTiger-Regel
konntest du dich heute

ganz toll erinnern!“
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Am nächsten Tag erzählte der kleine
DiabeTiger seinen Freunden Numa, Bobo
und Polli von seinem Einkaufsabenteuer,
und alle hörten gespannt zu und beka-
men ein paar Gummibärchen und ein
Stückchen Schokolade.

Als dann der Tisch gedeckt und alles fertig war, wurde wie immer vor dem Essen
der Blutzucker vom kleinen DiabeTiger gemessen. Danach spritzte Papa Tiger ihm
das Zaubermittel Insulin, damit die Energie aus den Spaghetti und dem Schoko-
pudding ihm viel Kraft geben können. Das Zaubermittel Insulin wirkte auch ganz
schnell, sodass der kleine DiabeTiger gleich zur Gabel griff und sich
seine Lieblingsspeise schmecken ließ.



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 zweite 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



Informationen zur Ernährungspyramide

Die in Form eines gefüllten Einkaufswagens dargestellte
Ernährungspyramide auf Seite 16 und 17 basiert auf der
Ernährungsempfehlung für Kinder und Jugendliche des aid
infodienst. Der aid infodienst Verbraucherschutz, Ernährung,
Landwirtschaft ist ein eingetragener Verein und seit mehr
als 50 Jahren in den Bereichen Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz, Ernährung und Umwelt tätig. Als gemeinnütziger
Verein wird der aid infodienst vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstützt.

www.aid.de, Stand 24.03.2006
Idee: S. Mannhardt, Copyright: aid infodienst
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Sie wollen mehr erfahren?
Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für
Sie da! Tel.: 0180-200 0412 (Mo–Fr, 8.00 Uhr–18.00 Uhr, 6 ct/
Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abwei-
chende Preise aus dem Mobilfunknetz). Oder besuchen Sie unser
Online-Portal unter www.accu-chek.de

ACCU-CHEK und DIABETIGER sind Marken von Roche.
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Aufregung im Dschungelladen!
Als der kleine DiabeTiger mit seinen
Eltern einkaufen geht, passieren
seltsame Dinge. Plötzlich ist der kleine
DiabeTiger spurlos verschwunden
und ein geheimnisvoller Einkaufs-
wagen taucht auf ...


