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Beim Kinderarzt 

Ein lehrreiches Memospiel für 1 - 4 fleißige Arzthelfer ab 2 Jahren.

Autor:  Annemarie Wolke
Illustration: Sandy Thißen
Spieldauer: ca. 10 Minuten

Spielmaterial:
4 Patiententafeln, 1 Spielfigur Kinderärztin, 1 Schachtelteil „Schrank“, 1 Schachtelteil 
„Arztkoffer“, 6 Pappteile „medizinische Instrumente“, 2 Pflastersticker, 2 Cremesticker,  
20 Bärchen-Chips, 1 Spielanleitung

Liebe Eltern,  
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Spiel aus der Reihe Meine ersten Spiele 
entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl getroffen und eröffnen Ihrem Kind 
damit viele Perspektiven, sich spielerisch zu entwickeln.
Diese Anleitung bietet viele Tipps und Anregungen, wie Sie das Spielmaterial mit 
Ihrem Kind entdecken und für die Vorbereitung auf den nächsten Kinderarztbesuch 
einsetzen können. 
Gemeinsam zu spielen und über die Situation zu sprechen, nimmt die Angst vor dem 
Unbekannten. Indem Ihr Kind im Spiel der Kinderärztin hilft, die kleinen Patienten 
zu behandeln, wird es Schritt für Schritt darauf vorbereitet, was beim eigenen 
Arztbesuch auf es zukommen kann. Der Arztbesuch wird mit positiven Gefühlen 
verknüpft und nebenbei lernen die Kinder diese Alltagssituation spielerisch kennen.

Viel Vergnügen beim Behandeln, Zuhören, Spielen und Gesund-Werden wünschen

die Erfinder für Kinder

Wichtig: 
Drücken Sie die vorgestanzten Teile vorsichtig aus der Platte. Entsorgen Sie die Platte 
unverzüglich. Es können kleine Teile entstehen. Die Pflaster- und Cremesticker sind nur 
zum Aufkleben auf den Patiententafeln gedacht. Vor dem Aufkleben muss die hintere 
Trägerfolie von den Stickern abgezogen werden. 
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Freies Spiel
Im freien Spiel beschäftigt sich Ihr Kind mit dem Spielmaterial. Erkunden Sie gemeinsam 
die Abbildungen und sprechen Sie darüber, was auf den Pappteilen und Patiententafeln zu 
sehen ist. Zeigen Sie die Patiententafeln mit ihren unterschiedlichen Vorder- und Rückseiten: 
Was könnte den Kindern fehlen oder was tut ihnen weh? 

Schauen Sie sich gemeinsam die Instrumente an und besprechen Sie, welche davon Ihr 
Kind schon kennt und wie man sie anwendet. Üben Sie mit Ihrem Kind, die Instrumente im 
Schrank und Koffer zu verstecken. 

Besonders viel Spaß wird Ihr Kind beim Aufkleben und Abziehen der Pflaster- und 
Cremesticker haben. So macht es sich mit der Handhabung der Spielelemente vertraut.

Bei Kindern, die etwas älter sind und das Spielmaterial  
schon besser kennen, können Sie auch Fragen nach Details 
oder eigenen Erfahrungen stellen.  
Beispiele: Wobei kann eine Creme / Salbe helfen?  
Wann hast du schon mal Medizin gebraucht? usw.

 
 

Schachtelteil 
„Arztkoffer“

Bärchen-Chips

Pflaster- und  
Cremesticker

Patiententafeln  

Spielfigur Kinderärztin

Schachtelteil 
„Schrank“

„Medizinische 
Instrumente“
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In der Praxis von Frau Doktor Liebherz sitzen viele kleine Patienten. Linus muss zur 
Vorsorgeimpfung und Emma hat Husten. Bei Anton jucken die Windpocken und Greta ist 
mit ihrem Laufrad gestürzt. Was wird die Kinderärztin alles tun, um den Kindern zu helfen? 
Welche Instrumente wird sie verwenden? Und wird es vielleicht doch wehtun? Gut, dass 
Mama und Papa dabei sind und die Kinderärztin so nett ist. Gemeinsam mit den kleinen 
Patienten erfahren die Kinder, wie ein Arztbesuch abläuft und was es in der Praxis alles zu 
entdecken gibt. Dabei dürfen sie der Kinderärztin bei der Behandlung helfen. 

Wer sich am besten merkt, wo Pflaster, Fieberthermometer und Co. verstaut sind, bekommt 
die meisten Belohnungs-Bärchen. 

Bevor es losgeht
Legen Sie die 4 Patiententafeln mit der Wartezimmerseite nach oben auf einen Stapel.  
Die Reihenfolge ist dabei egal.

Verteilen Sie die Instrumente auf Koffer und Schrank:  
Legen Sie 2 Teile unter das Schachtelteil mit dem Koffer  
(z. B. Cremetube, Pflasterbox) und 3 Teile unter das  
Schachtelteil mit dem Schrank (z. B. Fieberthermometer,  
Spritze, Medizinfläschchen). Die Kinder dürfen zuschauen,  
um sich zu merken, wo welches Teil liegt. 

Die Pflaster- und Cremesticker, den Löffel (mit der leeren  
Seite nach oben) sowie die Spielfigur legen Sie neben  
Schrank und Koffer bereit.

Legen Sie die Bärchen-Chips etwas abseits oder im  
Schachteldeckel bereit.
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Jetzt geht‘s los
Nehmen Sie die oberste Tafel und legen Sie diese mit der Patientenseite nach oben in  
die Tischmitte. Schauen Sie die Patiententafel gemeinsam mit Ihrem Kind /den Kindern an.  
Was könnte das Kind haben? Wie fühlt es sich? 

Das Kind, das an der Reihe ist, kann mit der Spielfigur  
das Abhören mit dem Stethoskop und das Gespräch mit 
der Kinderärztin nachspielen. 

Welche Behandlung braucht der Patient oder die Patientin und was benötigt die 
Kinderärztin dafür? Das oberste Bildchen auf dem Behandlungsblatt zeigt das an. 

Fragen Sie das Kind: Was brauchen wir jetzt? Ist dieses Teil im Koffer oder im Schrank?  

Helfen Sie bei der Benennung, wenn das Kind noch Schwierigkeiten damit hat.  
Das Kind deckt das entsprechende Schachtelteil auf, von dem es denkt, dass sich das 
benötigte Teil darunter verbirgt.

Medizinfläschchen
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•  Ja, es hat das gesuchte Teil darunter gefunden.  
 
Dann sagen Sie zum Kind:  
Prima. Nimm dir das entsprechende Instrument und behandle den Patienten.  
Die Kinderärztin hilft dir dabei und sagt, was mit welchem Instrument gemacht werden 
muss (siehe nächste Seite).  
Lege das Instrument danach wieder zurück in den Koffer oder in den Schrank!  
Du darfst entscheiden, wohin. (Die Instrumente können also die Position wechseln).  
 

Danach gibt es für den tapferen Patienten und  
das behandelte Kind zur Belohnung einen Bärchen-
Chip: Nimm einen beliebigen Bärchen-Chip aus dem 
Vorrat und lege ihn auf das entsprechende Feld der 
Patiententafel (auf das gerade verwendete Instrument) 
und nimm auch einen beliebigen Bärchen-Chip als 
Belohnung zu dir.  
 
 Das nächste Kind ist an der Reihe und sucht das 
nächste Instrument, das auf der Patientenkarte 
abgebildet ist.  

•  Nein, es hat das gesuchte Teil nicht gefunden.  
 
Dann sagen Sie zum Kind:  
Schade. Leider hast du das richtige Instrument nicht gefunden.  
Das nächste Kind ist an der Reihe und darf das gleiche Instrument nochmal suchen.  
 

Wenn ein Patient komplett behandelt wurde,  
das heißt auf allen Instrument-Symbolen ein  
Bärchen-Chip liegt, dürft ihr diesen Patienten 
beiseitelegen.  
 
Jetzt heißt es: Der Nächste bitte!  
Ihr dürft den nächsten Patienten aus dem Warte-
zimmer holen, dazu legt ihr eine neue Tafel vom  
Stapel offen auf dem Tisch ab. Das nächste Kind 
beginnt mit der Behandlung dieses Patienten und  
sucht das oberste dort abgebildete Instrument. 

Ende des Spiels
Wenn alle Patienten behandelt wurden, das heißt auf jeder Patientenkarte sind alle 
Instrumente mit Bärchen-Chips abgedeckt, endet das Spiel. Das Kind mit den meisten 
Bärchen-Chips gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt ihr gemeinsam. 
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Erläuterungen zu den einzelnen Instrumenten:
Die Kinderärztin erklärt dir hier, wie du die Instrumente richtig verwendest. 

Fieberthermometer: Tue so, als würdest du  
das Fieberthermometer in das Ohr des Patienten  
stecken. Du kannst dabei Piep-Geräusche machen, wie 
du es von deinem Thermometer kennst. Ist die Messung 
abgeschlossen, kannst du das Thermometer umdrehen und  
siehst die Körpertemperatur des Patienten.

Medizinfläschchen: Nimm dir dazu auch noch den 
Löffel. Wenn du das Pappteil mit dem Fläschchen 
umdrehst, ist der Deckel offen. Jetzt kannst du so tun, 
als ob du Medizin auf den Löffel kippst. Wenn du den 
Löffel jetzt umdrehst, ist die Medizin auf dem Löffel. 
Gib dann die Medizin mit dem Löffel in den Mund des 
Patienten. Wenn du den Löffel danach umdrehst, ist er 
wieder leer. Verschließe das Medizinfläschchen wieder, 
indem du es umdrehst. 

Creme: Öffne die Tube. Drehe dazu einfach das 
Pappteil um. Jetzt kannst du die Creme (Sticker) 
auf die Haut des Patienten geben. Dann  
kannst du die Tube wieder verschließen. 

Spritze: Die Hand der Arzthelferin zeigt, wo die Spritze 
hin muss. Halte die Nadel des Pappteils mit der Spritze 

an diese Stelle und drücke oben drauf. Und schon ist die Spritze 
leer. Du kannst sie wieder umdrehen. 

Pflaster: Nimm ein Pflaster aus dem Vorrat und versorge 
damit die verletzte Hautstelle des Patienten, dazu kannst 
du einfach den Pflastersticker auf die Wunde kleben. 

Hinweis: Die Spielpflaster- und 
Cremesticker haften auf glatten 
Oberflächen und können rück-

standsfrei abgelöst werden. 

Sollten die Sticker einmal nicht 
mehr so gut haften, können diese 

unter kaltem Leitungswasser ab-
gespült werden.
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Sie können den Tag in der Arztpraxis mit dem Spielmaterial nachspielen und erzählerisch 
begleiten. Dazu lesen Sie Ihrem Kind / den Kindern die folgende Geschichte vor. 

Fordern Sie Ihr Kind an den markierten Stellen dazu auf, die genannten Instrumente 
zu suchen und der Kinderärztin zu helfen. Das Kind kann das Spiel gemäß der zuvor 
beschriebenen Spielregeln ausführen oder den Patienten im freien Spiel mit dem Instrument 
behandeln. Helfen Sie bei der Umsetzung der Handlungsanweisungen und legen Sie eine 
entsprechende Lesepause ein. Die Abbildungen neben dem Text zeigen zusätzlich an,  
welche Situation gemeint ist. Legen Sie die Patiententafeln in folgender Reihenfolge bereit: 
Emma (Husten), Linus (Impfen), Greta (Unfall) und Anton (Windpocken). 

In der Praxis von Frau Doktor Liebherz sitzen heute viele 
kleine Patienten mit Mama und Papa. Sie müssen nach 
der Anmeldung warten, bis sie aufgerufen werden. 
Aber das macht nichts. Im Wartezimmer gibt es viel zu 
spielen. Da wird es bestimmt nicht langweilig.

Die Kinderärztin weiß alles über die Körper von gesunden und kranken 
Kindern. Während der Behandlung findet sie durch Fragen, Abhorchen, 
Anschauen und Abtasten heraus, was ihren Patienten fehlt.  
Zur genauen Untersuchung benutzt sie verschiedene Instrumente, mit denen 
sie besser sehen und hören kann. Mit dem Stethoskop kann sie hören, ob die 
Lunge frei ist und ob das Herz normal schlägt. Das nennt man Abhorchen.

Als Erstes wird Emma aufgerufen und darf ins Behandlungszimmer gehen. 
Nachdem Emmas Mama der Kinderärztin erzählt hat, dass Emma seit ein 
paar Tagen hustet, hört Frau Doktor Liebherz Emma mit dem Stethoskop 
ab. Sie hört ihr Herz laut schlagen. BUMM-BUMM klopft es in Emmas 
Brust. Emmas Stirn ist ganz heiß und müde ist sie auch. Ob sie wohl Fieber 
hat und sich deswegen so schlapp fühlt? Um das herauszufinden, braucht 
die Kinderärztin jetzt das Fieberthermometer. 
Oje, Emmas Körpertemperatur ist wirklich erhöht. Emma bekommt jetzt 
eine Medizin mit der Spritze, damit die Temperatur wieder sinkt und sie 
sich ganz schnell wieder besser fühlt. 

Gegen den Husten gibt die Kinder ärztin Emma einen Hustensaft. Der ist extra für Kinder. 
Hm, das schmeckt gar nicht so schlimm. Ein bisschen nach Orange oder Erdbeere. 
Bestimmt verschwindet der Husten bald. Gute Besserung, Emma! 
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Als Nächstes ist Linus an der Reihe und kommt mit seinem Papa ins 
Behandlungszimmer. Er sieht gar nicht krank aus. Und damit das so 
bleibt, wird er heute geimpft. Das sind Medikamente zum Schutz vor 
Krankheiten. Die Kinderärztin hört Linus zunächst mit dem Stethoskop 
ab, um zu prüfen ob er wirklich gesund ist und die Impfung bekommen 
darf. Denn wenn man krank ist, darf man nicht geimpft werden. Danach 
bereitet sie die Spritze mit dem Impfstoff vor.  
Keine Angst, das pikst nur ein bisschen. Linus macht die Augen zu und 
denkt an seinen Hund Bello. Schon ist es vorbei. Das war gar nicht so 
schlimm. Fast so wie ein Mückenstich. Linus war sehr tapfer! 

Am Ende bekommt Linus noch ein großes Pflaster auf seinen Oberarm. Wo ist nur die Box 
mit den Pflastern? Dann ist er schon fertig und kann wieder nach Hause.

Greta kommt als Notfall in die Praxis. Sie ist mit ihrem Laufrad hingefallen. 
Jetzt tut ihr Arm weh und das Knie blutet. Sie muss ein bisschen weinen. 
Deshalb sucht die Ärztin sofort den Schmerzsaft. Wo kann er nur sein? 
Greta verzieht das Gesicht, denn lecker schmeckt das wirklich nicht. Aber 
weil es ihr dann besser geht, schluckt sie alles tapfer runter.  
Danach braucht Greta noch eine Salbe, die bei der Heilung der Prellung  
am Arm hilft. Wo findest du die Tube mit der Salbe? 
Nachdem der Arm gut eingecremt ist, reinigt die Ärztin die Wunde an 
Gretas Knie und klebt ein großes Pflaster darauf. Hilfst du ihr dabei?
Gut verarztet kann Greta mit ihrer Mama nach Hause und sich ausruhen. 

Bestimmt geht es ihr bald besser und sie kann wieder mit dem Laufrad fahren. 

Der letzte Patient für heute ist Anton. Er hat ganz viele rote Punkte am 
Körper. Die jucken ganz arg. Die Kinderärztin schaut sie sich genau an. 
Dann überprüft sie, ob Anton auch noch Fieber hat. Dafür benutzt sie das 
Fieberthermometer.  
Die Temperatur ist leicht erhöht. Klarer Fall: Das sind die Windpocken! 
Damit der Juckreiz aufhört, bekommt Anton eine Salbe. Die Kinderärztin 
nimmt einen großen Klecks aus der Tube und schmiert Antons Rücken 
damit ein. Das tut gut!  
Die Salbe nimmt Anton mit nach Hause, damit Mama und Papa ihn abends 
noch einmal eincremen können und die Windpocken bald verschwinden. 

Das war ein aufregender Tag in der Praxis von Frau Doktor Liebherz. Zum 
Abschluss nimmt sie sich ein Gummibärchen aus dem Vorrat, von dem sich 
sonst die kleinen Patienten nach der Behandlung bedienen dürfen.  

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen, 
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.




