
Jimmy
und der

 Jonas,
 Pieks

Die Geschichte von 
zwei tapferen kleinen Freunden



Kennst Du schon den kleinen Jonas?

Er wohnt mit seinen Eltern und seinem Hund 
Jimmy in einem schönen Haus. Das Haus hat 
einen großen Garten mit Blumen und Bäumen 
und einer Wiese.

Jonas und Jimmy sind dicke Freunde.



Jonas ist ein fröhlicher Junge. 
Er klettert gerne, malt viele bunte 
Bilder und spielt mit seinen 
Feuerwehrautos.

Sein Hund Jimmy ist fast immer mit dabei: 
Jonas wirft ihm im Garten einen Ball zu. Oder sie 
kullern sich nebeneinander über den 
weichen Teppich im Wohnzimmer. Das macht Spaß.



Wenn sich Jonas irgendwo anhaut, 
bekommt er schnell blaue Flecken. 
Das ist nicht schlimm.

Aber wenn Jonas sich verletzt, 
wird sein Fuß oder Arm manchmal ganz dick. 
Das tut sehr weh. Jonas kann sich dann 
nicht gut bewegen und nicht draußen spielen.



Damit das nicht wieder passiert, bekommt Jonas 
jetzt oft eine Spritze von Mama und Papa. 
Sie sind dabei sehr vorsichtig. 
Trotzdem findet Jonas die Spritze doof, 
weil sie etwas piekt. 
Manchmal weint er auch.



Zum Glück sitzt sein Hund Jimmy immer ganz nah 
bei ihm, wenn der Pieks kommt! Das tröstet ihn.

Mama sagt zu Jonas oft: „Du bist so tapfer! 
Ich weiß, dass Du die Spritze nicht magst. 

Aber sie ist sehr wichtig, damit Du gesund bleibst 
und keine Schmerzen hast. Und damit Du keine

 schlimmen Krankheiten bekommst.“



Eines Tages spielen Jonas und Jimmy wieder 
im Garten. Auf einmal piekt sich Jimmy 
aus Versehen einen Dorn in die rechte Vorderpfote. 
Er jault und hat Schmerzen.

Jonas und Mama setzen ihn  
ins Auto und fahren gleich mit 
ihm zum Tierarzt.



Der Tierarzt zieht den Dorn 
aus Jimmys Pfote und tupft 
eine Flüssigkeit 
darauf.

Jonas streichelt seinen Hund die ganze Zeit. 
Er tröstet ihn – so wie Jimmy das sonst bei ihm 
macht. Er flüstert ihm zu: „Du bist so tapfer.“ 
Und Jimmy muss gar nicht mehr winseln.



Endlich fertig! Jonas und Jimmy klettern 
auf den Rücksitz des Autos und kuscheln sich 
aneinander. Mama fährt sie nach Hause. 
Was für ein unglaublich 
aufregender Tag!



Als Jonas das nächste Mal eine Spritze bekommt, 
fühlt er sich viel tapferer als sonst. 
Er wundert sich: „Oh, schon vorbei?“ Heute hat er 
den Pieks fast gar nicht gemerkt.

Mama und Papa sind stolz auf ihn. 
Jonas hat verstanden, dass die Spritze ihm hilft. 
Jimmy wedelt fröhlich mit dem Schwanz.



Das lassen sie sich nicht 
zweimal sagen. Schon laufen 

sie nach draußen.

Mama macht lachend die Tür zum Garten auf 
und sagt: „Na, geht schon raus in die Sonne, 

meine kleinen tapferen Helden!“



Zusammen 
schaffen Jonas und Jimmy 

alles.
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