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Ärztinnen und Ärzte haben viel zu tun.
Viele Leute sind krank oder fühlen sich so, als wären sie krank.
Dr. Ruf wird ständig zu Kranken gerufen.
Nicht nur, weil er so einen Namen hat. Dr. Ruf ist einfach ein guter Arzt.
Seit einigen Tagen kommt Dr. Ruf kaum mehr nach Hause.
Er ist den ganzen Tag im Krankenhaus und untersucht Patientinnen
und Patienten.
Er muss zu einem Mädchen, das sich am Arm verletzt hat.
Er muss zu einem Buben, der einen Indianerpfeil im linken Fuß stecken hat.
Da läutet das Telefon von Dr. Ruf. Eine heisere Stimme krächzt:
„Guten Tag, Herr Doktor! Hier spricht Frau Baumgartner.
Ich habe furchtbare Schmerzen. Mein Schmerz ist so groß wie der Tiger
im Tiergarten.“
„Oje!“, sagt Dr. Ruf. „Was ist denn passiert?“
„Alles!“, ruft Frau Baumgartner.
„Ein Ball hat mich am Kopf getroffen. Ein Ziegelstein ist mir auf die Zehen gefallen.
Ein Flugzeug hat mich gestreift. Ein Krokodil hat mich angefallen.
Ein grüner Nebel hat mich vergiftet und ich hab Bauchschmerzen,
als hätte ich drei Schnitzel auf einmal verputzt!“
„Das klingt ja wirklich schlimm“, sagt Dr. Ruf. „Ich komme sofort!“
Dr. Ruf macht noch schnell einen Verband fertig, dann verabschiedet
er sich im Krankenhaus. Er fährt zu Frau Baumgartner.
„Guten Tag, Herr Doktor!“, ruft Frau Baumgartner, als Dr. Ruf die Tür öffnet.
„Wie geht es Ihnen, Frau Baumgartner?“, fragt Dr. Ruf und setzt sich
zu ihr ans Bett.
„Schon viel besser!“, sagt Sarah, die kleine Tochter von Dr. Ruf,
und fällt ihm um den Hals.
„Aber, Frau Baumgartner!“, sagt Dr. Ruf.
Dann umarmt er Sarah und hält sie ganz fest.
Und das ist die beste Medizin, die es gibt.

Heinz Janisch
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Lies die Geschichte aufmerksam durch!
Notiere dir die wichtigsten Informationen. Versuche jetzt die Geschichte mit deinen 
Worten nochmal aufzuschreiben. Vergleiche danach, ob du etwas vergessen hast.




