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Pampers unterstützt



Liebe Eltern, liebe Vorleser,

als Aktionsbotschafterin der Initiative von Pam-
pers für UNICEF „1 Packung = 1 lebensrettende 
Impfdosis*“ freue ich mich, dass Sie uns im 
Kampf gegen Tetanus bei Müttern und Neuge-
borenen unterstützen. Auf meiner Reise nach 
Haiti im Sommer 2017 ist mir eines sehr klar ge-
worden: Egal wo wir auf der Welt leben, Kinder 

sind überall etwas ganz Besonderes. Ohne es zu wissen, bereichern 
sie die Leben der Menschen in ihrem Umfeld – einfach, indem sie sind, 
was sie sind. In meiner Geschichte sind es der kleine Luca und seine 
Freundin Emilia, die Lucas Opa und Emilias Mama deutlich machen, 
wie groß die Wirkung einer kleinen Geste sein kann. Von der großen 
Wirkung der vielen kleinen Taten hierzulande konnte ich mich in Haiti 
überzeugen, als ich in die Gesichter der Mütter schaute, die ihre Babys 
dank der Impfung gegen Tetanus schützen können. Helfen Sie uns, ge-
meinsam dem großen Ziel, Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zu 
besiegen ein weiteres Stück näher zu kommen. Wie Sie uns dabei un-
terstützen können, erfahren Sie in der Übersicht am Ende des Buches. 

Vielen Dank im Namen aller Partner.
 

Ihre Bettina Zimmermann
Aktionsbotschafterin



Heute geht Luca mit seinem Opa auf den Spielplatz. 
Das ist toll, denn Opa schubst Luca immer auf der 
Schaukel an und wippt mit ihm. Vielleicht traut 
sich Luca heute auch auf die Rutsche. Allerdings 
hat sie einen großen Turm, der sehr hoch ist 
und bisher ist Luca immer auf der 
ersten Stufe wieder  
umgekehrt. 



Zuerst will Luca schaukeln.
„Höher!“, ruft Luca. „Halt dich aber gut fest“, 
mahnt Opa und schubst Luca erneut an. 



„Jetzt möchte ich etwas Anderes machen“,  
sagt Luca und Opa hilft ihm von der Schaukel. 
Luca sieht sich um. 



„Luca! Komm rutschen!“, ruft seine Freundin  
Emilia. Aber die Rutsche sieht sehr groß aus,  
findet Luca. „Lieber nicht die Rutsche,  
die ist viel zu hoch“, sagt auch Opa. 



Opa geht mit seiner Seite 
der Wippe langsam  

herunter. Luca juchtzt  
und zappelt mit den  

Beinen, als er oben in der 
Luft schwebt. Opa lacht. 
„Ich wusste, dass es Dir  

gefällt! Gut, dass wir  
auf den Spielplatz  

gegangen sind.“



„Huhu! Luca!“, Emilia winkt. „Warum traust  
du dich nicht?“ ruft sie fröhlich und rutscht  
hinunter. Ihre Mama fängt sie unten auf. 



Luca klettert von der Wippe und stapft zu der 
Rutsche. Als er daneben steht, kommt sie ihm  
immer noch sehr hoch vor. Wie ein Riese!





„Willst du auch einmal rutschen?“, 
fragt Emilias Mama. Luca versteckt 

sich schnell hinter Opa. „Ich weiß nicht. 
Ich glaube, Luca ist doch noch  

etwas zu klein für die Rutsche“,  
erklärt Opa Emilias Mama.





„Komm!“, ruft Emilia vom Turm. „Rutschen 
macht sooo viel Spaß!“ Jetzt, wo Opa und 

Emilias Mama neben dem Turm stehen, sieht 
der Turm schon fast ein bisschen kleiner aus. 

Der Turm reicht gerade bis zu Opas Schultern 
und darauf hat Luca schon gesessen, ohne 

dass Opa ihn festgehalten hat. 



Luca dreht sich zu  
Opa um. „Kommst du 
mit?“ Opa schüttelt 
den Kopf. „Das geht 
nicht.“ „Die Rutsche ist 
nur für Kinderpopos.  
Mein Popo würde  
da klebenbleiben.“



Emilia und Luca  
kichern. Sie stellen  
sich vor, wie Opas  
Popo an der Rutsche 
klebt. Während sie 
kichern, kraxelt  
Emilia die 
Treppe hoch. 



Ohne nachzudenken 
folgt Luca ihr. Stufe 
für Stufe klettert 
Luca an Opas Hand 
den Turm hinauf. 

„Ich bin größer 
als du!“, ruft er 
Opa von oben zu.





„Guck, Luca! So musst 
du das machen“, 
sagt Emilia, die 
schon am Einstieg 
zur Rutsche steht.  
„Hier festhalten. 
Ein Fuß nach vorn, 
den anderen Fuß 
nach vorn und  
dann losrutschen.“ 



Schwupps!  
Da saust sie los. 



Nun wird Luca doch  
komisch zumute.  
Er schaut nach unten.  
Opa macht ihm Mut. Er ruft:

„Du schaffst das Luca!“

„Du schaffst das“, ruft auch  
Emilia, die im Sand neben  
der Rutsche auf Luca wartet. 

„Natürlich schaffst du das!“, 
sagt Emilias Mutter. 





Luca macht genau, was Emilia 
gesagt hat. Schwupps!  
Schon ist er unten und 
in Opas Armen gelandet.  
„Noch mal!“, ruft er  
und ist noch vor  
Emilia an der 
Treppe. 



Schwupps! Ist er schon  
wieder unten in Opas Armen.

Das macht Spaß! 



„Alleine!“, sagt er und stapft wieder zur Treppe.  
Opa geht etwas an die Seite, als Luca rutscht.  
„Wieder! Nochmal!“, kreischt er und wirft sich  
in den weißen Sand.



Den ganzen Nachmittag will Luca rutschen.  
Er weiß nicht mehr, wieso er Angst davor hatte. 
Auch Opa weiß gar nicht mehr, weshalb er Luca 
zu klein zum Rutschen fand. 



„Tja, manchmal muss man sich einfach etwas trauen 
und Mut haben neue Dinge auszuprobieren“, sagt 
Emilias Mutter und lächelt Emilia und Luca an.  

„Nicht wahr, ihr Windelhelden!“ „Das stimmt!“ sagt 
Opa lächelnd. „Geht mir doch genauso - manchmal 
muss man sich überwinden. Aber es lohnt sich immer, 
etwas Neues zu lernen. 



*Mit jedem Kauf einer Packung Pampers Windeln 
(ausgenommen Sleep & Play), jedem Aufruf des Aktionsvideos 
sowie mit jedem hochgeladenen Kassenbon über die Pampers  

Club App, der im Aktionszeitraum (01.10.17-31.12.17) über  
www.pampers.de, www.facebook.com/PampersDeutschland und  

http://www.youtube.com/user/PampersDeutschland geleistet  
wird unterstützt Procter & Gamble UNICEF im Kampf gegen  
Tetanus bei Neugeborenen mit € 0,078 [bzw. 0,084 CHF].  

Dieser Betrag entspricht z. B. den Kosten einer Tetanus-Impfdosis 
oder unterstützt ihre Verteilung. Weitere Informationen unter  

www.pampers.de oder www.unicef.de. UNICEF bevorzugt keine 
Marken oder Produkte. 
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