Ein Vorlese- und Mitmachbuch
für Kinder und Eltern

MAMA ODER PAPA HAT MS:

ICH ERKLÄRE DIR, WAS LOS IST.

MS – WIE SAG ICH‘S MEINEM KIND?
Multiple Sklerose oder kurz MS ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Jeder Patient hat seinen
ganz persönlichen Krankheitsverlauf. Und jeden bewegen andere Themen. Auch im privaten Umfeld
tauchen die unterschiedlichsten Fragen auf. Vor allem Kinder wollen vieles wissen.

Kinder brauchen Antworten
Als MS-Patient lernen Sie, mit der Krankheit zu leben. Aber
auch Ihr Kind muss lernen, Ihre Krankheit anzunehmen, mit
ihr umzugehen und damit zu leben. Das Wichtigste ist deshalb, mit Ihrem Kind offen und ehrlich zu sprechen. Keine
Halbwahrheiten, keine ausweichenden Antworten. Kinder
merken „Ausflüchte“ sofort und legen sich schließlich ihre
eigene oft belastende Wahrheit zurecht.
Aber: Wie erkläre ich meinem Kind,
was mit mir los ist?
Wie soll ich den Krankheitsverlauf oder meine Symptome
schildern? Wie nehme ich meinem Kind die Angst? Manchmal ist es gar nicht so einfach, Antworten zu finden, die
dem jeweiligen Alter des Kindes entsprechen. Doch keine
Sorge, Kinder verstehen meist viel mehr, als wir ihnen
zutrauen.
Je mehr Ihr Kind über die Krankheit weiß,
desto weniger Angst wird es haben
Am besten ist es, wenn Sie Ihre Beschwerden direkt
ansprechen und Symptome beim Namen nennen. Erklären
Sie, was Ihnen Schwierigkeiten bereitet und wie Sie sich
fühlen. Machen Sie aber auch deutlich, dass Ihr Familienleben weitergeht. Es wird sich vielleicht einiges ändern, aber
nicht alles.

Sagen Sie Ihrem Kind, dass es sich wie gewohnt auf Schutz,
Geborgenheit und Ihre Liebe verlassen darf.
Dieses Mitmachbuch ist für Kinder im Grundschulalter
gedacht. Es hilft Ihrem Kind, den Krankheitsverlauf besser
zu verstehen, und Ihnen, die richtigen Worte zu finden. Sie
werden sehen, gemeinsame Gespräche verbinden und
befreien zugleich – und schon bald wird sich in Ihrer Familie
eine „neue Normalität“ einpendeln.
Alles Gute für Sie und Ihre Familie!

JEMAND IN DEINER
FAMILIE HAT MS ?

Sicherlich hast du viele Fragen.
Hier findest du Antworten.
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Mach mit! Ich bin übrigens Max Sonntag.
In diesem Buch erkläre ich dir, was du über MS wissen willst.
Außerdem habe ich mir ein paar spaßige Mitmachtipps für dich
ausgedacht. Hast du Lust dazu?
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IN DEUTSCHLAND LEBEN RUND

200.000 MENSCHEN MIT MS.
DEINE MAMA ODER DEIN PAPA IST
EINER VON IHNEN.
Es gibt viele Kinder, deren Eltern MS haben
In Deutschland leben über 200.000 Menschen mit MS. Das sind ungefähr so viele wie in einer mittel
großen Stadt wohnen, zum Beispiel in Mainz oder Rostock. Die Krankheit bricht meist zwischen dem
20. und dem 40. Lebensjahr aus – also genau dann wenn Eltern Kinder haben, die ungefähr so alt
sind wie du.

Warum ist das so?
Bestimmt hast du dich auch schon einmal gefragt, warum gerade deine Mama oder dein Papa MS hat?
Leider gibt es darauf keine Antwort.

Manchmal können andere helfen
MS macht dir vielleicht erst einmal Angst. Doch du fühlst dich mit deiner Angst nicht so allein, wenn
du dich an jemanden wendest, dem du vertraust und von deinen Gefühlen und Gedanken erzählst.
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WAS HEISST MS?

UND WAS VERBIRGT SICH DAHINTER?
Abkürzung oder Zungenbrecher – was gefällt dir besser?
Die Krankheit deiner Mama/deines Papas heißt Multiple Sklerose. Die Abkürzung dafür ist MS.
Multiple Sklerose – versuche das mal auszusprechen. Das hört sich kompliziert an und ist obendrein
ein gemeiner Zungenbrecher. Deshalb sagen die meisten Menschen nur MS. Das ist viel einfacher
und bedeutet dasselbe.

Was bedeutet Multiple Sklerose?
Multiple Sklerose ist ein lateinisches Wort und bedeutet auf Deutsch „viele Narben“. Diese Narben
entstehen aber nicht auf dem Knie oder dem Ellenbogen wie nach einem Sturz oder einem Fahrradunfall.
Du kannst sie nicht einmal sehen. Denn erstens sind sie winzig klein. Und zweitens sitzen sie auf
den Nervenbahnen im Inneren unseres Körpers. Und noch etwas: MS ist nicht ansteckend wie eine
Grippe und auch nicht erblich. Das heißt, die Krankheit kann nicht auf dich oder auf andere Menschen
übertragen werden.
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Hast du schon einmal etwas von Nerven gehört? Oder
kennst du Sätze wie diese: „ Das nervt “ oder „Laute
Musik geht mir auf die Nerven“, „Liegen die Nerven blank?“.
Oder „Sind deine Hausaufgaben manchmal nervig?“ Wenn
du Lust hast, denk dir doch auch lustige Sätze aus, in
denen Nerven vorkommen!

Sätze mit „Nerven“ –
schreibe auf, was dir einfällt!
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WAS LÄUFT EIGENTLICH AUF DEN

NERVENBAHNEN?

UND WELCHE ROLLE SPIELEN SIE
BEI MS?
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Das ist ein Foto
von einer echten
Nervenbahn

Welche Aufgabe haben die Nerven?
Alles, was du fühlst, denkst, riechst, siehst oder hörst, wird über Nervenbahnen übermittelt. Ebenso
jede Bewegung – jeder Schritt und jeder Fingertipp. Die Nerven leiten Signale vom Gehirn in unserem
Körper weiter. Wenn du zum Beispiel deinen Arm heben willst, sendet dein Gehirn über Nervenbahnen
blitzschnell den Befehl „Heb dich“ – und schon geht dein Arm nach oben. Das funktioniert übrigens auch
umgekehrt. Zwick dich mal in den Arm! Sofort melden deine Nerven ans Gehirn: „Autsch, das tut weh.“

Wie kommen Narben auf die Nerven?
Stell dir mal ein Kabel vor. Jedes Kabel ist von einer Schutzhülle umgeben, die dafür sorgt, dass
dem Kabel nichts passiert. Ähnlich ist das bei den Nervenbahnen. Auch sie sind von einer Schutzhülle
umgeben, die man Myelinschicht nennt. Die MS beschädigt nun diese Myelinschicht. Die Nerven
liegen blank und es kann zu Entzündungen kommen. Wenn diese dann abgeheilt sind, hinterlassen sie
Narben auf den Nerven.

Warum gehorcht der Körper bei MS nicht mehr?
Die kleinen Narben auf den Nerven bremsen die Signale vom Gehirn ab oder sogar aus. Sie können
nicht mehr so schnell, nicht mehr vollständig oder gar nicht mehr weitergeleitet werden. Wenn das
Gehirn jetzt zum Arm sagt „Heb dich“, kommt der Befehl nicht deutlich an. Der Arm weiß nicht mehr
genau oder vielleicht gar nicht mehr, was er tun soll. Selbst einfache Tätigkeiten wie Essen, Tisch
decken, Schreiben oder Ball fangen machen dann unglaubliche Schwierigkeiten.
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UMWEGE KOSTEN VIEL KRAFT
Bei Menschen mit MS muss das Gehirn viel mehr arbeiten als bei anderen. Das liegt daran, dass die Nerven
bahnen beschädigt sind. Die Signale müssen also Umwege nehmen, um ihr Ziel zu erreichen. Wie du dir
vorstellen kannst, sind diese ständigen Umwege ganz schön anstrengend. Deshalb brauchen Menschen mit
MS manchmal etwas mehr Zeit. Manchmal geht auch was auf dem Weg verloren. Dann kann es sein, dass
deine Mama oder dein Papa häufiger mal was vergisst.

ZIEL

START
F inde die kürzeste Bahn durch das Gehirn.
Beginne bei Start und fahre mit einem Stift
den Weg zum Ziel nach!
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Male in einem Bild,
was dein Gehirn gerade denkt.
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DER ARZT SAGT, DIE MS KOMMT IN

SCHÜBEN.
DANN SOLLEN SIE SICH
DOCH GLEICH WIEDER
VERABSCHIEDEN!
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Was ist ein Schub?
MS ist eine Krankheit, die immer da ist. Man bemerkt sie allerdings nur, wenn sie gerade ausbricht. Du
kannst dir das so vorstellen: Die meiste Zeit schläft die Krankheit in einer geschlossenen Schublade.
Aber plötzlich springt die Schublade auf und die MS bricht aus. Das nennt man dann einen Schub.
Leider können wir die Schublade nicht für immer zusperren. Aber es gibt Medikamente, die dafür sorgen,
dass die Schublade länger geschlossen bleibt.

Was passiert bei einem Schub?
Bei einem Schub verursacht die MS Entzündungen im Gehirn. Du musst dich also nicht wundern, wenn
es deiner Mama oder deinem Papa während eines Schubes schlechtergeht. Manche Menschen können
dann nicht mehr gut gehen, sie brauchen eine Stütze oder müssen vorübergehend sogar im Rollstuhl
sitzen. Andere sind auf einmal sehr, sehr müde. Und wieder andere haben Schwierigkeiten beim Sprechen.
Bei einem Schub können immer andere Körperteile betroffen sein. Das hängt ganz davon ab, an welchen
Stellen im Gehirn die Entzündungen auftreten.

Hinterlässt ein Schub Spuren?
Der Schub ist vorbei, wenn die Entzündungen wieder abgeklungen sind. Aber leider können im Gehirn
Narben bleiben, die nicht mehr verschwinden. Wenn solche Narben auf den Nervenbahnen zurückbleiben,
sind sie wie Hindernisse. Die Signale vom Gehirn kommen dann nicht mehr ungehindert durch. So
kann es dann schon einmal länger dauern, bis sie im Körper ankommen und manchmal kommen sie
auch gar nicht an.
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NACH DEM SCHUB GEHT‘S WIEDER

AUFWÄRTS
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Wie lange dauert denn so ein Schub? Und was ist danach?
Ein Schub kann einen Tag dauern oder mehrere Wochen. Gut ist nur,
dass nach einem Schub die meisten Beschwerden wieder weggehen.
Deine Mama oder dein Papa fühlt sich dann gleich wieder sehr
viel besser. Leider kann es sein, dass nach einem Schub manche
Beschwerden zurückbleiben, sie sind dann aber nicht mehr so
stark. Es ist ein Auf und Ab – wie beim Wippen oder beim
Achterbahnfahren, zum Glück nur viel langsamer.

Hast du irgendwo am Körper eine Narbe?
Wenn du sie sehen kannst, ist das nicht schlimm.
Sie sitzt auf der Haut und wird dich noch eine
ganz Zeit lang an eine Verletzung erinnern.
Narben, die durch MS entstehen,
sitzen auf den Nerven im Gehirn und
sind so klein, dass wir sie nicht sehen.
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Versuch einmal mit der linken Hand zu essen – oder mit der
rechten, wenn du Linkshänder bist. Oder binde dir Gewichte an die
Beine oder Arme. Du wirst merken, wie mühsam jede Bewegung
auf einmal ist.
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KANN MAN MS SEHEN?
UND WAS SIND BITTESCHÖN

SYMPTOME?
Wie erkennt man, dass jemand MS hat?

Es ist anders als bei einem Schnupfen oder einem gebrochenen Bein. Auf den ersten Blick lässt
sich nicht erkennen, ob ein Mensch an MS erkrankt ist oder nicht. Wer MS hat, sieht nicht krank
aus. Aber er kann Beschwerden haben, beispielsweise beim Gehen, Sehen oder Essen. Diese
Beschwerden nennt man Symptome. Und die kannst du manchmal schon sehen. Du siehst zum
Beispiel, wenn deine Mama oder dein Papa einmal wackelig auf den Beinen ist, wenn sie /er
kleckert oder öfter mal auf dem Sofa liegt.

Gut zu wissen
Wichtig ist, dass du weißt: Keiner ist hier komisch oder langweilig. Es liegt eben daran, dass die
Signale vom Gehirn nicht mehr richtig weitergeleitet werden. Gut zu wissen ist auch, dass nicht alle
erkrankten Menschen die gleichen Beschwerden haben. Manche haben sogar gar keine – und was
nicht da ist, kann man natürlich auch nicht sehen.
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WARUM WIRD DIE MS AUCH ALS

KRANKHEIT MIT 1.000
GESICHTERN BEZEICHNET?
MS ist immer anders
MS ist eine Krankheit, die bei jedem Menschen anders verläuft. Nicht jeder hat die gleichen Beschwerden
und nicht jeder hat immer alle Symptome. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass manche Bewegungen
im Lauf der Zeit schwieriger werden, dass die Augen nicht mehr so gut funktionieren oder die Betroffenen
öfter mal sehr müde sind. Das alles passiert aber nicht bei allen – und auch nicht von Anfang an. Weil die
MS bei jedem Menschen anders verläuft, wird sie auch „Krankheit mit 1.000 Gesichtern“ genannt.

Warum bewegt sich Mama oder Papa manchmal so komisch?
Im Verlauf der Krankheit kann es sein, dass manche Menschen unsicher in ihren Bewegungen werden.
Manchmal kann sogar jeder einzelne Schritt schwerfallen. Auch das Treppensteigen kann mühsam
werden. Wenn das bei deiner Mama oder deinem Papa einmal so ist, kannst du sie prima unterstützen.
Gewiss kannst du ihnen den einen oder anderen Gang, zum Beispiel zur Mülltonne oder zum Bäcker,
abnehmen. Dir fallen bestimmt noch andere Möglichkeiten ein, wie du helfen kannst.

TIPP: Deine Mama oder dein Papa freut sich bestimmt, wenn du den einen oder anderen Weg
für sie erledigst. Übrigens: auch gesunde Eltern freuen sich über Hilfe!
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Was kannst du für deine Eltern erledigen?
Male oder schreibe auf, was dir gerade so einfällt!
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Was kannst du für deine Eltern tun?
Hier ist Platz für deine Einfälle ...
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HILFE IN SICHT!

SCHLECHTER SEHEN,
SCHLECHTER GEHEN –
WAS HILFT WEITER?
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Sind Krücken, Rollator oder Rollstuhl peinlich?
Manche Menschen mit MS brauchen Krücken, einen Rollstuhl oder einen Rollator – das ist ein Gehwagen,
an dem man sich gut festhalten und abstützen kann. Wenn das bei einem von deinen Eltern so ist,
musst du dich dafür nicht schämen. Im Gegenteil, es macht Spaß die Krücken bzw. den Rollator selbst
einmal auszuprobieren oder mit dem Rollstuhl zu fahren. Wenn du willst und niemand etwas dagegen
hat, wäre es doch einen Versuch wert, oder?

Kann MS ins Auge gehen?
Wie du jetzt schon weißt, funktioniert auch das Sehen über Nerven. Genauer gesagt über den Sehnerv.
Wenn dieser von der MS angegriffen wird, lässt die Sehkraft nach. Es kann also sein, dass deine Mama
oder dein Papa nicht mehr so gut sieht. Die Bilder verschwimmen vor den Augen oder man sieht alles
doppelt.
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Setz doch einfach einmal die Brille
von jemandem anderen auf. Merkst du, wie
verschwommen alles um dich herum aussieht?
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WIESO FÜHLEN SICH MENSCHEN
MIT MS OFT

SO MÜDE?

Warum macht MS so schlapp?
Zu den häufigsten Beschwerden gehört die Müdigkeit. In der Fachsprache heißt sie „Fatigue“.
Die Betroffenen müssen mehr Pausen machen und sich öfter ausruhen. Das liegt daran, dass die
Nervenbahnen beschädigt sind und die Signale vom Gehirn deshalb nicht direkt zu den Muskeln
geleitet werden können. Also müssen sie Umwege nehmen – und das ist für Körper und Kopf sehr
anstrengend. Es fühlt sich an wie nach einer langen Wanderung oder einem Fußballspiel.

Warum macht MS traurig?
Einige werden durch die MS ganz traurig und haben auf nichts mehr Lust. Es kann nämlich manchmal
sehr anstrengend sein, mit der Krankheit zu leben. Und es macht auch keinen Spaß, wenn man sich bei
jeder Kleinigkeit helfen lassen muss. Das kann einem schon mal die Laune verderben. Aber keine Angst
– die Traurigkeit bleibt nicht für immer, sie geht auch wieder weg.

Wenn ich schlapp oder traurig bin, mach ich manchmal
einen kleinen Spaziergang durch den Wald, dabei begegnen
mir hin und wieder lustige Waldbewohner wie dieser hier.
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Kannst du mir helfen und mir sagen, aus welchen Tieren sich dieses
Wesen zusammensetzt?
Vielleicht fällt dir ja sogar ein passender Name für dieses Tier ein.
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Ich habe mir einen Namen ausgedacht. Das Tier heißt ...

Auflösung auf Seite 45
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WARUM KANN AUCH MAL

WAS IN DIE HOSE GEHEN? UND
WARUM WERDEN DIE HÄNDE TAUB?

Braucht Mama oder Papa jetzt eine Windel?
Auch die Blase wird von Nerven gesteuert. Wenn die MS diese Nerven angreift, wird es manchmal
schwer, die Blase zu kontrollieren. Es kann auch vorkommen, dass deine Mama oder dein Papa gar
nicht merkt, wenn sie/er auf die Toilette muss.

TIPP: Bitte nicht Lachen, wenn mal was in die Hose geht.

Warum macht MS ein taubes Gefühl?
Sind deine Füße schon einmal eingeschlafen? Genau so fühlt es sich an, wenn
MS einzelne Körperteile taub macht. Meist sind davon die Hände betroffen.
Es kann dann schwer werden, einen Knopf anzunähen, einen Brief zu schreiben,
ein Armband zu schließen oder sogar eine Gabel zu halten. Aber keine Sorge,
deine Mama oder dein Papa lernt damit umzugehen, du wirst schon sehen.
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Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn deine Füße oder Beine
eingeschlafen sind? Setz dich mal ungefähr zehn Minuten auf deine
Knie. Du wirst dann ein Kribbeln spüren und wenn du dich dann ins
Bein zwickst, tut das gar nicht weh.
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Spürst du schon
Ameisen in deinen Füßen?
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GEHT DIE MS WIEDER WEG?
ODER BLEIBT SIE

JETZT FÜR IMMER?
Kann man mit MS lange leben?
Wenn die MS einmal aufgetreten ist, geht sie leider nicht mehr richtig weg. Die gute Nachricht aber ist:
Wer lernt, mit der Krankheit umzugehen, kann ganz prima damit leben. Und vor allem: Keiner wird an MS
sterben! Du brauchst also keine Angst haben. Mit MS kann man trotzdem alt werden.

Kann eine Medizin helfen?
Moderne Medikamente helfen, die Zeit bis zum nächsten Schub zu verlängern. Sie sorgen dafür, dass
die MS nicht so schnell schlimmer wird. Der Arzt erklärt deiner Mama / deinem Papa, was für Medikamente es gibt.
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Kommt man bei MS ins Krankenhaus?
Bei einem Schub gehen viele Patienten zur Behandlung kurz ins Krankenhaus. Sie werden dort mit
einer Medizin behandelt, die Kortison heißt und schnell hilft. Schon nach ein paar Tagen oder wenigen
Wochen ist der Schub wieder vorbei. Deine Mama oder dein Papa kommt dann
wieder nach Hause und es geht wieder besser.

Mach mit! Wenn jemand mit MS ins Krankenhaus muss,
kommt er meist schnell wieder nach Hause.
Überlege dir doch einen schönen Willkommensgruß!
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HIER EIN PAAR VORSCHLÄGE:
•
•
•
•
•
•

Bastel eine Willkommens-Girlande
Pflücke Blumen und stelle sie in eine Vase
Schreibe auf Kärtchen, dass du dich freust
Male ein Bild
Überleg dir ein kleines Gedicht
Oder denke dir etwas anderes aus,
worüber sich deine Eltern freuen
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WIE KANN MAN DAS

GEHIRN FOTOGRAFIEREN?
UND WARUM WIRD MAN DABEI IN
EIN RAUMSCHIFF GESCHOBEN?
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Gibt es spezielle Ärzte für MS?
Um die Krankheit besser kontrollieren zu können, gehen Menschen mit MS mehrmals im Jahr zum Arzt.
Ärzte, die sich mit dem Nervensystem gut auskennen, heißen Neurologen. Das sind auch die Spezialisten für MS.

TIPP: Vielleicht hast du ja mal Lust, deine Mama oder deinen Papa zum Arzt
zu begleiten? Frag doch einfach mal nach, ob du einmal mitkommen darfst.

Was passiert beim Arzt?
Zunächst fragt der Neurologe den Patienten, wie es ihm geht und wie er sich fühlt. Manchmal macht er
auch verschiedene Muskeltests. Und weil man MS nicht sehen kann, wird der Patient mitunter in eine
Röhre geschoben, die aussieht wie ein Raumschiff.
Doch keine Sorge, deine Mama oder dein Papa will nicht ins Weltall reisen. Diese Röhre ist eine Art
riesengroßer Fotoapparat, der aus unterschiedlichen Richtungen Bilder vom Gehirn macht. Das nennt
man MRT. Dabei entstehen Fotos, die auf einem Monitor sichtbar gemacht werden. Darauf kann der
Arzt dann die kleinen Narben und Entzündungen auf den Nervenbahnen erkennen.
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BAU DIR DEIN

EIGENES RAUMSCHIFF
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Würdest du die MS am liebsten auf den Mond
schießen? Das geht leider nicht. Du kannst dir
aber ein Raumschiff bauen und damit dein eigenes
Weltraumabenteuer nachspielen.

Hier ist die Anleitung!
1) Schmales Kunststoffröhrchen mit
Deckel ohne Schraubverschluss (z. B. die
Dose von Brause
tabletten) öffnen
2) Papier anmalen
und Dose bekleben

3) Kreis für
Raumschiffspitze
ausschneiden

6) Schnell den
Deckel drauf und gut
verschließen
7) Raumschiff
senkrecht auf stabilen
Boden stellen. Dann
schnell ein paar Schritte
zurücktreten.

4) Spitze aufkleben
(Öffnung der Dose
ist unten)

8) Nach einigen
Sekunden startet das
Raumschiff!

5) 1 Brausetablette in
Raumschiff geben
und zur Hälfte mit
Wasser füllen

Bitte nur im Freien und
mit einem Erwachsenen
zusammen ausprobieren!
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KÖNNEN WIR NOCH AUSFLÜGE
MACHEN? UND KÖNNEN WIR NOCH

ZUSAMMEN IN DEN URLAUB
FAHREN?

Ändert sich jetzt alles?
Wenn deine Mama oder dein Papa MS hat, kann es sein, dass sie manche Dinge nicht mehr so schnell
oder gar nicht mehr machen können. Es könnte zum Beispiel sein, dass ihr in Zukunft auf lange Radtouren,
Skifahren oder Bergwanderungen verzichten müsst. Aber kleine Ausflüge, die dir auch Spaß machen,
sind bestimmt möglich.

Was ist mit Urlaub?
Wenn ihr bisher gemeinsam Urlaub gemacht habt, dann wird sich daran wahrscheinlich auch in
Zukunft nichts ändern. Es kann sein, dass ihr woanders hinfahrt als sonst. Aber langweilig wird‘s
bestimmt nicht!

Es gibt immer einen Weg
Vielleicht musst du jetzt darauf verzichten, alles gemeinsam mit den Eltern zu machen. Du kannst dir
aber überlegen, ob du dann mit Freunden oder Verwandten etwas unternehmen möchtest. Oder du gehst
in einen Sportverein oder eine andere Jugendgruppe, in der du dich wohlfühlst.
34

F indest du die Unterschiede? Im unteren Bild sind 9
Fehler versteckt, einige sind ziemlich schwer zu finden!
Auflösung auf Seite 45
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ALLES DREHT SICH UM
DIESE BLÖDE MS.

UND WO BLEIB ICH?
Aber mich gibt‘s doch auch noch
Du musst nicht traurig sein, wenn deine Mutter oder dein Vater MS hat. MS ist zwar eine schwere
Krankheit, deine Mutter oder dein Vater kann aber trotzdem noch mit dir spielen, kuscheln und viele
andere schöne Dinge machen. Wenn bei einem deiner Eltern ein Schub auftritt, dreht sich in eurem
Leben wahrscheinlich vieles um die MS. Sobald der Schub vorbei ist, wird die Krankheit wieder
unwichtiger und deine Eltern haben bestimmt wieder soviel Zeit wie früher für dich.
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Was können wir gemeinsam machen?
Es gibt viele Aktivitäten, bei denen die MS nicht stört. Wie wäre es mit einem Besuch im Schwimmbad
oder einem Kinonachmittag? Habt ihr Lust, gemeinsam zu musizieren, ein Buch zu lesen oder zu malen?
Ihr könnt natürlich auch einen tollen Film ansehen oder euch Geschichten ausdenken.

Mut zum Gefühl
Wenn du manchmal traurig bist oder wütend, dir Sorgen machst oder Angst hast, ist das ganz normal.
Lass deine Gefühle ruhig zu. Ganz wichtig ist auch, dass du darüber sprichst, wie es dir gerade geht.
Auch wenn du weinen musst, gehe zu deiner Mama oder deinem Papa oder jemandem anderen, dem
du vertraust und lass dich trösten. Du wirst sehen, hinterher fühlst du dich gleich ein bisschen besser.
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ZEIGE, WAS DU FÜHLST.
UND FÜHLE DICH HINTERHER LEICHTER.
Gefühle können sich ändern
Du kennst es von deinen Spielsachen: Mal findest du das eine ganz toll, dann wieder das andere. Ähnlich
ist es mit Gefühlen, sie können schnell von „besonders schön“ zu „ziemlich schlecht“ wechseln. Damit
blöde Gefühle nicht so lange bleiben, kannst du sie offen zeigen und darüber sprechen. Das hilft oft sehr.

Wie sehen deine Gefühle aus?
Hast schon einmal darüber nachgedacht, wie deine Gefühle
aussehen würden, wenn man sie sehen könnte? Vielleicht
haben sie eine bestimmte Farbe, manchmal Giftgrün oder
Bonbon-Rosa. Oder sie haben eine bestimmte Form, sie
könnten zackig-spitz oder rund-flauschig sein. Male deine
Gefühle auf, so wie sie jetzt gerade sind. Zum Beispiel in
diesen Rahmen. Du kannst das Bild jemandem zeigen und
es aufhängen.
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Wenn du lieber schreibst als bastelst,
dann erzähl eine Geschichte! Vielleicht
deine eigene Geschichte oder die von
jemandem, den du dir ausdenkst.
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WARUM ERFINDEN DIE
WISSENSCHAFTLER NICHT EINFACH

EIN WUNDERMITTEL?
Was bringt die Zukunft?
Es gibt Krankheiten, die auch heute noch schwer zu
behandeln sind. MS ist eine davon. Obwohl schon
einige gute Medikamente erfunden wurden, gibt es
bisher noch kein Mittel, das die Krankheit heilen kann.
Aber überall auf der Welt versuchen Forscher mehr
über MS herauszufinden. Dabei fragen sie: Woher
kommt die Krankheit? Wie können Menschen mit MS
besser leben? Und vor allem welche Medikamente
können noch besser helfen?

MACH

MIT

Die MS gibt Forschern auf der ganzen Welt viele Rätsel auf.
Magst du auch Rätsel? Ich habe eins für dich vorbereitet, das
du mit allem, was du jetzt schon über MS weißt, bestimmt lösen kannst.
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Lösungswort:

Weißt du, was die Bilder darstellen? Trage die Namen bei den
jeweiligen Zahlen in das Rätsel ein. Wenn du fertig bist, ergeben
die Buchstaben in den orangen Feldern einen Begriff zur MS.
Auflösung auf Seite 45
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WAS SAGE ICH MEINEN FREUNDEN?
WER KANN MIR WEITERHELFEN, WENN
ICH NOCH MEHR FRAGEN HABE?
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Ist MS peinlich?
Für MS muss sich niemand schämen. Und niemand ist schuld daran. Manchmal möchten Erwachsene
aber nicht, dass jeder von ihrer Krankheit weiß. Bespreche das am besten mit deinen Eltern.

Möchtest du dieses Mitmachbuch nachbestellen?
Hast du Geschwister, die ihr eigenes Mitmachbuch haben wollen? Hier kann man das Buch kostenlos
nachbestellen. Bitte deine Eltern unter der kostenfreien Service-Nummer beim MS Service-Center
anzurufen: 0800 030 77 30

Adressen, an die man sich immer wenden kann
Es gibt viele Stellen, wo man Fragen stellen kann und auch gleich Antworten bekommt.
Zum Beispiel:
MS Service-Center
Bitte deine Mama oder deinen Papa hier anzurufen: 0800 030 77 30
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft,
Bundesverband e. V.
Telefon: 0511 9 68 34-0
E-Mail: dmsg@dmsg.de
Oder du schaust im Internet nach:
www.ms-life.de
www.kinder-und-ms.de
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SCHREIBE EINEN

BRIEF!

In einem Brief kann man sehr schön über Gefühle schreiben.
Probier es aus. Erzähl Oma, Opa, einem Freund oder einer Freundin,
wie es dir geht.
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MACH DIR
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NOTIZEN!

MACH

MIT

!

3
6
2

V

R

A

K

9

•
•
•
•
•
•

Schwein
Hase
Papagei
Zebra
Elefant
Krokodil

B

R

I

L
U
E

T

I

8

S

L

L

E

T

I
10

G

M
11

E
I

M
1

S

M

F
7

A

E

H

I

R

E
4

5

E

S

L

O

E

R

N

F

N

A

E

N
T

I

S

Lösungswort: NERVEN

Lösungen der Seiten 23, 33 und 39.
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