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Heute kommt Doktor Bäumler, um nach Papa zu schau-
en. Als er ihn im Jogginganzug auf dem Sofa liegen sieht, 
bleibt ihm für einen Moment der Mund o� en.

»Guten Tag, Herr Doktor«, sagt Papa.
»Äh … ja … guten Tag.« Doktor Bäumler stellt seine Ta-

sche ab und gibt Papa die Hand. »Es geht Ihnen besser, wie 
ich sehe. Können Sie mal ein paar Schritte gehen?«

Papa geht mit kleinen Schritten durchs Wohnzimmer 
und setzt sich anschließend wieder aufs Sofa.

»Erstaunlich«, murmelt Doktor Bäumler. »Schon bei 
meinem letzten Besuch habe ich mich über Ihren Zustand 
gewundert, aber jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll.«

»Ist Papa wieder gesund?«, fragt Lena.
»Gesund würde ich noch nicht sagen, aber er ist nicht 

mehr so krank, wie er war. Und das ohne Medikamente und 
ohne � erapie. Eigentlich unmöglich. Wahrscheinlich eine 
Spontanremission.«

»Eine was?«, fragt Papa.
»Eine Spontanremission«, wiederholt Doktor Bäumler. 

»So sagen wir Ärzte, wenn es einem Kranken ohne ersicht-
lichen Grund plötzlich besser geht. Das ist zwar sehr selten, 
kommt aber vor.«

Spontanredingsbums, denkt Lena und lächelt. Sie kennt 
den Grund, warum es Papa besser geht: Weil sie die richtige 
Medizin für ihn hat. Gott hat ihr im Traum gesagt, es gäbe 
ein Mittel, das Papa gesund macht, und das hat sie gefunden. 
Ein Mittel, das auch die klügsten Ärzte nicht kennen …

»
»In jedem Kind liegt eine wunderbare Tiefe.« 

(ROBERT SCHUMANN)

Manfred Mai, Jahrgang 1949, war acht Jahre lang Realschullehrer, bevor er 

sich ganz für das Schreiben entschied. Seit 1978 sind rund 150 Bücher von ihm 

erschienen, die zum Teil in 27 Sprachen übersetzt wurden. Manfred Mai gehört 

zu den meistgelesenen Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands. Er ist 

verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Frau in seinem 

Geburtsort Winterlingen. 

Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage: www.manfred-mai.de.
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ROMAN FÜR KINDER

Der Autor steht für Lesungen 

 zur Verfügung!
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Leseprobe aus »Lena liest ums Leben«

Lena ist eine aufgeweckte Elfjährige. Intuitiv weiß sie, was 

ihr kranker Papa braucht, um wieder gesund zu wer-

den. Mit großem Einfühlungsvermögen liest sie ihm eine 

Geschichte vor, die für ihn die beste »Medizin« ist. Doch 

darüber reden darf sie nicht, weil sonst der magische 

Zauber gebrochen wird …
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Wieder schmückt ein Cover von 
Quint Buchholz den neuen fabulösen Mai — 
einen der meistgelesenen Kinder- und 
Jugendbuchautoren Deutschlands.

So jung, so stark: Eine Elfjährige kämpft um 
das Leben ihres kranken Vaters.

Geschenk des Autors an all seine Leser: 
Manfred Mai verbindet gleich zwei berührende 
Geschichten zu einer!
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Die AJuM zu Manfred Mais letztem 

Buch bei Fabulus: »›Wunderbare 

Möglichkeiten‹ ist ein Plädoyer 

dafür, Kinder ernst zu nehmen, 

auch wenn sie etwas anders sind. 

Sehr empfehlenswert!«


