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Es war einmal ein kleiner Junge, der sehr besorgt war..

Er näherte sich um zu lauschen, was sie sagten...

Jeden Tag bemerkte er, dass seine Eltern nach den 
Tagesnachrichten eifrig untereinander diskutierten. 

Jedes Mal wurde er liebsam darum gebeten, in seinem 
Zimmer zu gehen um zu spielen.
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Er hatte aber keine Lust allein in seinem Zimmer zu spielen. 
Stattdessen freute er sich mehr auf dem morgigen 
Fussballspiel, wenn er mit all seinen Freunden spielen 
würde!
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Am nächsten Tag sah er seine 
Mutter vom Einkaufen nach Hause 
zurückkommen. 
Das Merkwürdige:  Sie hatte 
tonnenweise Essen gekauft und 
trug eine Mundschutzmaske…



Aber sein Zimmer war vollgestopft mit Konservendosen und 
Wasser�laschen, die nicht in die Küche passten. Somit hatte 
er noch weniger Lust um zu spielen, bis...

Aber was noch schlimmer war, sie sagte ihm, es gäbe kein 
Fussballspiel mit seinen Freunden mehr!!!
Der Junge wurde sehr unruhig und ärgerte sich sehr 
darüber... Das Ergebnis?Er wurde liebsam darum gebeten, in 
seinem Zimmer zu gehen um zu spielen.
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Neugierig öffnete er das Fenster und sah eine riesige Drohne 
vor sich mit zwei Propellern in der Luft schwebend, zudem 
einen lustigen Herrn in einem weissen Gewand.
Der Herr betrat den Raum, öffnete eine Dose Thun�isch und 
begann zu essen.

Jemand an seinem Fenster klopfte. 
Seltsam, dachte sich der Junge, da wir im vierten Stock 
wohnen, könnte niemand es schaffen an das Fenster klopfen.
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«Und was ist ein Wissenschaftler?» fragte der Kleine nach. 
«Ein Wissenschaftler ist jemand, der dir hilft, wenn du Angst 
hast», erwiderte er.

«Ich bin ein Wissenschaftler», antwortete der Herr mit 
vollem Mund.

«Wer bist du?» fragte das Kind.

Mit Hilfe der Lebensmittelschachteln und der Dosen, 
erklärte der Wissenschaftler seinem neuen kleinen Freund 
bildlich die Situation. Der Grund weshalb alle, und auch 
seine Eltern, sehr verzweifelt sind ist, dass es eine sehr 
schlimme Grippe gibt.
Es ist umso wichtiger ein paar einfache Regeln zu befolgen, 
wie zum Beispiel sich öfters die Hände zu waschen und sich 
eineinhalb Meter von jemandem fernzuhalten, der Husten 
hat. In kürzere Zeit wäre somit diese Grippe aus der Welt 
geschaffen.
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«Wieso haben es mir meine Eltern denn nicht gesagt?» fragte 
der Junge.

so wie ich!» antwortete der Wissenschaftler 
kurz bevor er den Raum verlies.

«Weil sie nicht wollten, dass du dir Sorgen machst», sagte der 
Wissenschaftler.

studierst, kannst du ein Wissenschaftler werden, 

«Das bedeutet, dass du sehr klug bist und sobald du älter 
wirst und Mathematik, Biologie sowie Medizin 

«Ich wusste, dass etwas nicht in Ordnung war, also machte 
ich mir noch mehr Sorgen!» sagte das Kind.
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Nach diesem Treffen war es für den Jungen 
kein Problem mehr ein bisschen mehr Zeit 
in seinem Zimmer zu verbringen: Er wollte 
l e r n e n ,  d a m i t  e r  e i n e s  Ta g e s  e i n 
Wissenschaftler wird und somit anderen 
helfen kann, sobald sie Angst haben!
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