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Helena Grobe

Helena Grobe
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reiste jahrelang als Flugbeg
leiterin und auch privat um
die Welt. Inzwischen lebt
sie mit ihrem Mann, den drei
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Das Dia-Monster Kritzelmalbuch
wurde schon sehnlichst herbeigewünscht. Weil genau so ein Buch
bisher immer gefehlt hat.
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Ein Buch, in dem lustvoll, ohne
Ergebnisdruck, gemeinsam oder auch
alleine (für Kinder, die bereits lesen können)
mit dem Diabetes Kontakt aufgenommen werden
kann. Das gilt nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern
auch für Geschwister und Freunde.
Das Buch ermöglicht eine Annäherung an
die Diabetes-Erkrankung in allen Lebensund Gefühlslagen. Mit viel Humor und einer
Portion Abstand kann diese Beziehung immer
wieder aufs Neue erkundet werden.
Wenn‘s gut ist, dann wird das Buch zugeklappt
und auf geht‘s ins wilde, bunte, lustige, wütende,
traurige und mutige Leben!

Herzlichst,
Marianne König
Dr. Marianne König Msc

Cuko-Taxi
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ist Klinische Psychologin, Gesundheits- und Notfallpsychologin. Sie
ist seit vielen Jahren an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde im AKH Wien in der klinisch-psychologischen Beratung und
Behandlung von Kindern, Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 und deren
Eltern tätig und setzt sich für die Entwicklung von familienorientierten Angeboten und Materialien ein. Dr. Marianne König ist Mitbegründerin des Vereins „Cuko“.
www.cuko.care • koenig@cuko.care
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Dein persönliches Dia-Monster:
Wie könnte es aussehen?
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Dein Dia-Monster könnte auch ganz anders aussehen.

Kannst Du schon den Steckbrief von Deinem Dia-Monster

Jeder hat sein eigenes, ganz persönliches Dia-Monster.

ausfüllen oder möchtest Du es erst besser kennenlernen?

Kritzle und male Deines.

Name:
Alter:

Geschlecht:

Haarfarbe:
Fellfarbe:
Augenfarbe:

Größe:
Körperbau:

Sprache:

Lieblingsgetränk:
Lieblingsessen:

Lieblingsfarbe:
Charakter:
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Besondere
Kennzeichen:
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Bist Du heute wütend?

Kritzle Deinem Dia-Monster ein böses Gesicht.

Ist Dein Dia-Monster böse?
ia-Monster, wie
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Was macht Dein Dia-Monster jetzt so ganz allein hinter
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Es ist traurig.
Es ist wütend.
Es ist entspannt.
Es schläft.
Es braucht schnell Zucker und ist ganz schwach.
Es tanzt auf Wolke sieben.
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Dein Dia-Monster ist immer bei Dir.
Male und kritzle die Bilder an.

Beim Spor t ist es
ganz nah bei Dir
.

Wenn Du läufst, läuft es auch.

Ihr esst und trin
kt immer gemei
nsam.
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Zu jeder Party kommt es mit.
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Gehst Du in die Schule? Male an.

Heute gibt es Dia-Monster Unterricht.
Kritzle und male das Bild fertig.

Kennen Dein Dia-Monster alle in Deiner Klasse?

Kommst du schon gut allein mit Deinem Dia-Monster klar?
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Heute gehst Du mit Deinem Dia-Monster zu einem

Kennst Du schon jemanden, der auch ein Dia-Monster hat?

Diabetes-Treffen. Hier seht ihr ganz viele andere Kinder

Male und kritzle uns fertig.

und Erwachsene mit ihren Dia-Monstern.

Was macht
ihr alles gem
einsam?
Kritzle, ma
le und schr
eibe auf.
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Bald kannst Du perfekt rechnen
und weißt genau, was Du und
Dein Dia-Monster brauchen, um
miteinander glücklich zu sein.

Schreibe
und male
alles
auf, was
Du mit
Deinem
Dia-Mon
ster er le
ben wills
t.
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Du bist auf großer Fahrt mit Deinem Dia-Monster!
Kritzle und male das Bild fertig.
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1923 erhielt der Arzt Char les Banting den Nobelpreis
für Medizin für die Entdeckung des Insulins. Bis in die
neunzehnhundertachtziger Jahre wurde das Insulin
von Tieren gewonnen.

1981 wurde das erste Gerät entwickelt, mit dem
man selbst seinen Blutzucker messen konnte. 1985
wurde der erste Insulinpen verkauft. Seit den 1990er
Jahren sind Insulinpumpen im Einsatz.

Jetzt kannst Du sicher dieses Rätsel lösen.

Wann wurde der erste Mensch
mit Insulin behandelt?
Neunzehnhundert …
Wer waren die Entdecker des
Insulins? Frederik ...
und Charles ...
Welchen Preis bekam Frederik
B. für die Entdeckung des
Insulins?
Von welchem Tier hat man das
Insulin zuerst genommen?
Und von welchen Tieren
danach?
78

Und von welchem noch?
Wie heißt einer der ersten
Menschen, der erfolgreich
mit Insulin behandelt wurde?
Theodore ...
Wie alt war er bei der ersten
Behandlung?
Und wie viele Jahre lebte
er dann noch mit seinem
Diabetes?

Lösungswort:

Wie lange wurde das Insulin
von den Tieren genommen?
Bis in die neunzehnhundert...
Jahre.
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