eye
P of. D . Diet ich G önem

Der

kleine

Medicus
Di g

imni voll Vill
Lesep obe

D001_R_69096_DklM_LP_210223a.indd 51

24.02.21 11:55

kleKoinmme mit ...

euer! Siehst du
... in ein unglaubliches Leseabent
en? Sieht aus wie
dieses abenteuerliche Gerät hier unt
chen. Das ist der
zwei Brötchenhälften? Naja, ein biss
e Mal gesehen habe,
Turbobeamer! Als ich ihn das erst
raut. Du kommst
habe ich meinen Augen nicht get
der kann ... Er kann
bestimmt nie im Leben darauf, was
vielleicht auch ... aber
tatsächlich Tiere verkleinern und
s lieber selbst nach!
mehr verrate ich erstmal nicht. Lie

Dein Nano
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Nano spielt gerne Fußball und möchte später
einmal Arzt werden. Seit er Dr. X und Micro
Minitec kennengelernt hat, schlittert er von
einem Abenteuer ins nächste.

Marie ist Nanos kleine Schwester. Sie kann
sehr gut singen und hat ein fotografisches
Gedächtnis. Manchmal nervt sie Nano ein
bisschen. Manchmal aber auch nicht.

Dr. X ist Arzt – und Erfinder. Er kennt
sich bestens mit Röntgenstrahlen
und Holografien aus und hat den Kopf
immer randvoll mit neuen Ideen.

Micro Minitec ist seine pfiffige Assistentin.
Sie hat genauso geniale Ideen wie Dr. X.
Ihre allergenialste Erfindung ist der
Turbobeamer: eine Schrumpfmaschine!
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Lies rein in Band 1!
Was bisher geschah: Nano hat die Schule geschwänzt,
um Dr. X und Micro Minitec in ihrer geheimnisvollen
Praxis, der Villa Nachtigall, zu besuchen. Es dauert
nicht lange, bis daraus ein riesiges Abenteuer wird ...
Plötzlich öffnete sich die Tür und Dr. X betrat das Büro.
Er warf Micro Minitec einen kurzen Blick zu und reichte
Nano die Hand.
„Na, hat dir meine geniale Mitarbeiterin den Turbobeamer
gezeigt? Eine unglaubliche Maschine. Sie ist noch nicht
ganz ausgereift, aber das schaffen wir auch noch. Leider
habe ich im Moment keine Zeit für dich, da wir ein
Experiment vorbereiten müssen.“
Nano sah Dr. X enttäuscht an.
„Keine Sorge, du kannst gerne bleiben, wenn du Lust
und Zeit hast. Ich bin sicher, dass du große Augen
machen wirst, wenn du das Ergebnis siehst“, sagte der
Arzt. „Rappel müssen wir allerdings mitnehmen, denn
er nimmt an diesem Experiment höchstpersönlich teil.
Dich bitte ich, die Maschinen und Geräte hier nicht
anzufassen.“
„Es dauert nicht lange“, lächelte Micro Minitec und
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schnappte sich den Hasen. „Wir sind drüben beim
Turbobeamer. Sie zwinkerte Nano mit einem Auge
zu und war weg. Nano war allein. Wenn man von
den zahllosen Apparaten, elektronischen Bauteilen,
Papieren, Büchern und schmutzigen Kaffeebechern
absah. Durch das Fenster konnte er verfolgen, wie
Dr. X und Micro Minitec zum Turbobeamer gingen und
auf ihm unbekannte Tasten drückten. Dann verließen
sie das Labor. Bald wurde ihm langweilig. Plötzlich fiel
sein Blick auf die große Schutzbrille. Trugen nicht auch
Piloten so eine Brille? Er setzte sie auf und kam sich
auch gleich wie ein Pilot vor. Im Bücherregal fand er
einen kleinen Spiegel und betrachtete sich. Jetzt fühlte
er sich wie ein bedeutender Wissenschaftler. Er setzte
die Brille wieder ab, öffnete die Bürotür und stand
gleich darauf vor der großen Stahltür.
Ein leises Surren war zu hören. Ohne sie berührt oder
etwas getan zu haben, öffnete sie sich. Ganz so, als
hätte sie nur auf ihn gewartet. Nach zwei Schritten
stand er im Schleusenraum. Ihm kam die spontane
Idee, Dr. X und Micro Minitec bei ihrem Experiment
zu helfen. Schließlich wollte auch er Arzt und Forscher
werden. Also trat er vor die zweite Stahltür, die sich wie
die erste ohne sein Zutun öffnete. Daraus schloss er,
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dass niemand etwas dagegen hatte, dass er den großen
Saal betrat und sich noch einmal den Turbobeamer
ansah. Sein Bauchgefühl gab ihm zwar einen anderen
Rat, nämlich den, zurück ins Büro zu gehen. Aber
seine Neugier war einfach zu groß. Er wollte sich die
Maschine noch einmal in Ruhe ansehen. Außerdem
waren Dr. X und Micro Minitec ja in der Nähe, auch
wenn er sie im Augenblick nicht sehen konnte. An den
Schutzanzug und die Brille dachte er in diesem Moment
überhaupt nicht mehr. Die kleine Leiter stand bereit.
Nano kletterte hinauf und hüpfte in die Aussparung
zwischen den beiden Brötchenhälften der Maschine.
Ein sonderbar grünes Licht empfing ihn. Außerdem
fiel ihm ein Schwenkarm auf, der ihm wohl beim
ersten Mal entgangen war. Am Ende des Arms war ein
blitzblankes Stahltablett montiert. Über dem Tablett
schwebte ein Greifarm. Er rutschte auf dem glatten
Untergrund ein kleines Stückchen näher an das Tablett
heran und zog es zu sich herüber. Darauf befand sich
eine mit Watte ausgepolsterte Glasschale. Auf der Watte
lag eine kleine Kapsel. Oder war es eine Pille? Kurz
nahm er sie zwischen seine Finger, legte sie dann aber
wieder vorsichtig zurück.
„Wer soll die denn schlucken?“, murmelte er leise und
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griff zu dem anderen, gelben Gegenstand, der auch
noch auf dem Tablett lag. Er war flach, oval und lag gut
in der Hand. Plötzlich leuchtete er auf und zeigte ihm
unbekannte Symbole. Sein Zeigefinger berührte eines
davon. Doch nichts passierte. Jedenfalls nichts, das
er sehen oder hören konnte. Alles in dem großen Saal
blieb, wie es war.
„Kaputt“, vermutete er.
Doch er irrte sich. In Micro Minitecs Büro wurden
schlagartig die Computermonitore wach, rote und
grüne Kontrollbirnchen begannen zu blinken und eine
Stimme sagte: „Achtung: Aufwärmphase beginnt!“
Nano war weiterhin von dem ovalen Gerät fasziniert,
dessen Funktion sich ihm nicht erschloss. Auch nicht,
als plötzlich neue Symbole
auftauchten, darunter
eines, das wie ein Zwerg
aussah. Vielleicht, so
vermutete er, war es
eine Art Spiel. Ohne
weiter zu überlegen
und an die Warnung
von Dr. X zu denken,
berührte er es.

59

D001_R_69096_DklM_LP_210223a.indd 59

24.02.21 11:55

Auf dem Display erschienen Zahlen, die er nicht zu
deuten wusste. Sonst passierte nichts.
„Blödes Spiel“, zischte er und legte das Gerät zurück.
„Achtung: Aufwärmphase abgeschlossen!
Mikrotisierung gestartet!“, sprach die Computerstimme
im Büro, die er nicht hören konnte.
Plötzlich begann die Unterseite des riesigen
Hamburgerbrötchens zu vibrieren und es wurde
sehr laut. Das Geräusch erinnerte ihn an das des
Kernspintomografen. „Ich habe den Turbobeamer
eingeschaltet!“, schoss es ihm durch den Kopf. Zuerst
wollte er sofort zur Leiter hüpfen und so schnell wie
möglich das Riesenbrötchen verlassen. Aber dann fiel
ihm wieder ein, dass die Maschine keine Menschen
schrumpfen konnte. Ihm konnte also gar nichts
passieren. Seine Angst verflog wieder und er blieb
sitzen, um zu sehen, was passierte.
Zunächst blieb es bei dem Geräusch, dann spürte er
ein merkwürdiges Kribbeln in seinem Körper, das er
noch nie in seinem Leben gespürt hatte. Es kitzelte
so sehr, dass er anfing zu lachen. Plötzlich zuckte ein
grünblauer Lichtstrahl aus der oberen Brötchenhälfte
und sauste immer wieder über ihn hinweg. Das kitzelte
zwar nicht, sah aber atemberaubend aus.
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Er fühlte sich wie in einem Raumschiff, das im Begriff
war, ins All zu starten. Und er war natürlich der
Kommandant. Gerade wollte er aufspringen und sich
das ovale Gerät holen, das ein guter Kommandant
unbedingt haben musste, als er plötzlich ins Bodenlose
stürzte. So kam es ihm jedenfalls vor, denn die Wände
stürzten wie ein umgekehrter Wasserfall dem Himmel
entgegen, die Decke des Saals schoss nach oben und
verschwand im Unendlichen. Der ganze Raum floss
irgendwie auseinander und von ihm weg. Schlagartig
kehrte die Angst zurück. Er wollte aufspringen, aber
die Welt um ihn herum floss noch immer auseinander.
Ihm wurde ein bisschen übel. Was sollte er bloß
machen? Ihm fiel nichts Besseres ein, als die Augen
zu schließen. Schon verschwand die Übelkeit. Nach
kurzer Zeit verstummte auch das Geräusch. Es wurde
still. Unglaublich still. Nano wartete noch ein paar
Sekunden, dann öffnete er langsam die Augen.
Wo war er? …

Willst du wissen, wie es weitergeht?
Dann schnapp dir das Buch in deinem Buchladen oder
online unter www.tessloff.com
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Opa Sonntag fühlt sich gar
nicht gut. Nano und Marie
möchten ihm unbedingt
helfen. Doch dazu müssen
sie Opa erst mal aus den
Fängen des rücksichtslosen
Professors von Schlotter
befreien. Und dann sind da
auch noch diese fiesen Viren
und jede Menge gefährliche
Blutkörperchen.

Nano und Marie merken
schnell, dass der Nanobot
in Opas Gehirn nichts Gutes
im Sinn hat. Um ihren Opa
zu retten, wagen die beiden
eine riskante Laser-Operation und begeben sich auf eine
wilde Verfolgungsjagd durch
Opas Körper. Werden sie den
Nanobot stellen können?

B nd 3: Von Vi n um zin g lt

Weitere Abenteuer folgen!
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Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer
© Stefan Nimmesgern – laif

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer ist
eigentlich Arzt. Er hat aber auch
schon viele Bücher geschrieben.
Denn er erzählt gerne von all
dem, was er über den Körper und
die Heilung und Vorbeugung von
Krankheiten weiß. Und wenn er
mal mit Nano mitfahren könnte?
Dann würde er bestimmt trotzdem
ordentlich ins Staunen geraten.

© Sabine Rothmund

Sabine Rothmund
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Sabine Rothmund hat schon
als Kind gerne gezeichnet.
Eigentlich immer und überall.
Am liebsten in Schulhefte.
Später hat sie ihre Leidenschaft
zum Beruf gemacht und
Kommunikationsdesign studiert.
Jetzt freut sie sich, den kleinen
Medicus zeichnen zu dürfen.
Und Kannickel. Weil er
genauso lustig hüpft wie
ihr eigener Hund.
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tentin Micro Minitec sogar eine Schrumpfmaschine
gebaut: den Turbobeamer! Nur das Schrumpfen von
Menschen klappt noch nicht. Glauben sie.

Der bekannte Autor und Arzt Prof. Dr. Dietrich
Grönemeyer entführt seine Leserinnen und
Leser ins Innere des menschlichen Körpers!
reD
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De kleine Medicus ist e hältlich bei:

Irrtümer, Cover-, Design-, Farb- und Preisänderungen der Produkte vorbehalten.

Nano staunt nicht schlecht, als er das erste Mal
die geheimnisvolle Villa Nachtigall betritt. In ihrer
ultramodernen Klinik haben Dr. X und seine Assis-
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