
Der kleine DiabeTiger 
und die Überraschung 



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
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Der kleine DiabeTiger und Mama 
Tiger waren auf dem Weg zum 
Dschungelkindergarten.  
Heute war ein besonderer Tag.
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Zwei Wochen war der kleine  
DiabeTiger nicht im Kindergarten 
gewesen. Seine Freunde Bobo, der 
kleine Elefant, Numa, der kleine 
Affe, und Polli, der Papagei, hatten 
ihn schon richtig vermisst. 

„Hurra, da bist du ja wieder“, riefen 
sie deshalb voller Freude, als sie 
den kleinen DiabeTiger vor dem 
Dschungelkindergarten trafen. 
„Bist du denn krank gewesen?“, 
fragten sie ihn.



4

„Nein“, der kleine DiabeTiger hüpfte vor Aufregung auf einem Bein. 
„Ich habe viel gelernt und muss euch eine ganz tolle Überraschung  zeigen.“ 
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Da wurden die Freunde aber sehr neugierig und Bobo trompetete mit lauter 
Stimme: „Der DiabeTiger hat eine Überraschung“. 
Gespannt hörten alle zu, als der kleine DiabeTiger anfing zu erzählen:
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„Ich war mit Mama Tiger auf einer Schule,  
einer Schule für DiabeTiger“, berichtete er eifrig.  

„Und dort haben wir gelernt, wie man mit einer Insulinpumpe 
umgeht. Ich habe nämlich jetzt eine Insulinpumpe“,  

rief der kleine DiabeTiger voller Begeisterung  
und zeigte stolz auf eine funkelnagelneue  
blaue Hunde-Gürtel tasche, die an seinem  

kleinen Bauch leuchtete.
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In der Gürteltasche steckte die kleine Pumpe, die den DiabeTiger regel mäßig 
mit der notwendigen Menge des Wundermittels Insulin versorgt.  
Über einen dünnen, kaum sichtbaren Schlauch wird das Insulin in den Körper 
des kleinen DiabeTigers gepumpt. Immer genau so viel, wie der DiabeTiger 
braucht, um gesund und munter zu bleiben.
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Und das Tolle war, dass die kleine Pumpe immer genau weiß, wie viel  Insulin 
sie über den Tag und die Nacht verteilt pumpen soll.  
„Und das liegt nämlich daran“, erklärte der kleine DiabeTiger, „dass der Arzt 
alles hineingetippt hat, was die Pumpe wissen muss. Sie merkt sich alles und 
gibt mir alle paar Minuten das Wundermittel Insulin. Das ist dann das Basal-
insulin, so heißt das nämlich.“
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„Das ist ja ein richtiger kleiner Computer“,  
rief Frau Krokodil bewundernd.
„Genau!“ Der kleine  
Diabe Tiger freute sich.  
„Die kleine Pumpe hat  
noch einen Freund,  
der ihr hilft.“
Der DiabeTiger holte eine feste  
Tasche aus seinem Kindergarten- 
rucksack, packte ein kleines Gerät  
aus und zeigte es den Kindern.
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„Das sieht aus wie ein Telefon“, rief eine kleine Schildkröte.  
Der DiabeTiger lachte. „Das stimmt“, sagte er, „das ist ein Blutzucker-

messgerät und das kann mit meiner Insulinpumpe sprechen.  
Wenn ich etwas essen will, vielleicht eine Pizza oder ein Frühstück, 

untersuche ich damit vorher mein Blut.
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Das Blutzuckermessgerät rechnet dann blitzschnell 
aus, wie viel ich von dem Wundermittel Insulin für das 
Essen brauche und sagt dann der kleinen Pumpe, dass 
sie noch extra Insulin abgeben muss, damit das  
Insulin und das Essen im Gleichgewicht bleiben.  
Das nennt man einen Bolus geben. Es ist ganz  
einfach. Ich muss nur wenige Knöpfe drücken  
und schon gibt die Pumpe Bolusinsulin ab.  
Meistens machen das Mama oder Papa Tiger,  
aber ich lerne das auch, und wenn ich größer  
bin, kann ich es ganz allein“. 
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Alle Kinder staunten und freuten sich mit dem kleinen DiabeTiger über seine 
tolle neue Insulinpumpe und das kluge Blutzuckermessgerät. Auch die schöne 
Hunde-Gürteltasche gefiel ihnen gut. Frau Krokodil bedankte sich sehr bei dem 
kleinen DiabeTiger für die gelungene Überraschung und Mama Tiger lobte ihn 
liebevoll, weil er in der DiabeTiger-Schule so gut aufgepasst hatte. 
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Aber jetzt war es Zeit zu spielen. Der DiabeTiger schloss seine Gürteltasche, 
gab Mama Tiger sein Blutzuckermessgerät, damit sie es Frau Krokodil noch 
einmal ganz genau zeigen konnte …
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… und rannte mit seinen Freunden  
hinaus auf die Dschungellichtung.
„Musst du denn beim Spielen nicht auf  
deine Pumpe aufpassen?“, fragte Bobo, der  
zuerst richtig Angst hatte, dem kleinen DiabeTiger  
den Ball zuzuwerfen. Aber der DiabeTiger beruhigte 
ihn. Denn die blaue Gürtel tasche war sehr stabil.  
Numa beobachtete den kleinen DiabeTiger so genau, 
dass er beim Wettklettern beinahe vom Baum fiel.  
Er konnte nicht glauben, dass die Insulinpumpe fast 
allein arbeitet und der kleine DiabeTiger nur für seine 
Mahlzeiten auf den Knopf drücken muss.
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Polli wollte wissen, ob der DiabeTiger auch nachts die 
Gürteltasche trägt. „Nein, nachts liegt meine Pumpe 
neben mir in einer ganz weichen Tasche auf dem  
Kissen“, antwortete der kleine DiabeTiger.
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„Welche Farbe hat sie?“,  
wollte Polli noch wissen.  
„Weiß wie Schnee“, rief der  
DiabeTiger und rannte mit Bobo  
um die Wette nach dem Ball.

Und bald waren alle in das Spiel vertieft.



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, zweite und dritte 
Abenteuer des kleinen DiabeTigers unentgeltlich bestellen.

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

Schauen Sie mal rein: www.accu-chek.de/elternservice
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Alle Rechte dieser Ausgabe vorbehalten durch Roche Diagnostics GmbH

Sie wollen mehr erfahren?
Unsere Mitarbeiter im Accu-Chek Kunden Service Center sind für Sie da!  
Tel.: 0180-2000 165 (Mo.–Fr., 8.00 Uhr–18.00 Uhr, 6 Cent/Gespräch 
aus dem des Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abweichende  
Preise aus dem Mobilfunknetz).  
Oder besuchen Sie unser Online-Portal unter www.accu-chek.de

  ACCU-CHEK und DIABETIGER sind Marken von Roche. 

 
www.accu-chek.de 
Roche Diagnostics GmbH  
D-68298 Mannheim
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