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Julius lebt am Meeresgrund in seinem gemütlichen Haus inmitten
einer Seegraswiese.
Er wohnt schon immer dort unten und kann sich ein anderes
Leben gar nicht vorstellen. Manchmal ist es zwar recht einsam,
aber eigentlich ist Julius glücklich und zufrieden.

Meistens macht er es sich in seinem großen Sessel bequem,
betrachtet das bunte Treiben der kleinen Fische vor dem
Fenster und nascht dabei seine Leibspeise: Seegrasblüten.
Julius mag alles, was aus Seegras zubereitet wird, für sein
Leben gerne. Zum Beispiel Seegrasnudeln, Seegrasknödel
oder Seegrasschnitzel.

Ein Mal am Tag muss Julius deswegen vor die Türe gehen und
Seegras ernten.
Damit er unter Wasser atmen kann und nicht davon schwimmt,
braucht er seine große Taucherglocke und die schweren Schuhe.
Der Schlauch für die Luft ist gerade lang genug, dass Julius bis
zum Ende seiner Seegraswiese stapfen kann.

Heute kommt ihn sein Freund, der Putzerfisch Fridolin besuchen.
Der arbeitet für einen großen Wal und reist mit ihm durch die
Weltmeere. Gar nicht weit weg von Julius‘ Haus machen sie
gerne Rast.
Fridolin macht sich immer über Julius, seine Taucherglocke und
die schweren Schuhe lustig. »Wenn du schwimmen und tauchen
könntest, Julius, würde deine Seegrasernte viel schneller gehen.
Und ich könnte dir zeigen, was es im Meer außer der Seegraswiese noch alles zu entdecken gibt.«
Julius zögert, denn eigentlich klappt das mit der Ernte doch alles
ganz wunderbar. Fridolin setzt noch einen drauf: »Wahrscheinlich
bist du von den vielen Seegrasblüten zu dick geworden, dicker als
mein Chef der Wal. Und sogar der kann schwimmen und zum
Luftholen auftauchen!«

Das will Julius nicht auf sich sitzen lassen:
»So ein Quatsch« sagt er und zieht den
Bauch ein. »Klar kann ich Schwimmen
und Tauchen lernen!«
»Gut« sagt Fridolin. »Gleich
morgen früh fangen wir
zum Üben an.«

Als Fridolin am nächsten Morgen vor Julius Fenster auftaucht ist
ihm schon ein wenig mulmig zu Mute. Vor allem weil auch der Wal
zum Zuschauen mitgekommen ist. »Ob ich das so schnell schaffe
mit dem Schwimmen und Tauchen?«
»Na klar«, sagt Fridolin. »Ich bin doch da und helfe dir!«

Julius nimmt seinen ganzen Mut zusammen, holt tief Luft und
bläst die Backen dabei auf. Dann paddelt er los durch die Seegraswiese. Erst nur ein paar Meter, wenig später schon bis zur
Mitte. Und nach einer Stunde hat er es geschafft _ er taucht bis
zum Ende der Seegraswiese und zurück.
»Blubb, blubb, hurraaaa« jubelt Fridolin und schlägt einen Purzelbaum »das hast du großartig gemacht!«
Der Wal ist auch begeistert und hat eine riesen Überraschung
für Julius: »Weil das schon so toll klappt mit dem Schwimmen und
Tauchen, nehme ich dich morgen mit wenn ich das nächste Mal
zum Luftholen an die Oberfläche schwimme.«

Gleich in der Früh warten Fridolin und der Wal schon hinter der
Seegraswiese auf Julius. In alter Gewohnheit will er seine Taucherglocke und die schweren Schuhe anziehen. »Die brauchst du doch
jetzt nicht mehr«, ruft Fridolin.
Julius holt tief Luft, bläst die Backen auf und taucht durch die
Seegraswiese hinüber zu den Beiden. Dann klammert er sich
mutig an die große Seitenflosse des Wals und schon geht es los.
Das Wasser saust an ihm vorbei und im Augenwinkel sieht er noch
wie sein Haus und die Seegraswiese immer kleiner und
kleiner werden. Über ihm wird es heller, alles beginnt zu funkeln
und zu schimmern.

Mit einem Mal wird Julius mit Getöse aus dem Wasser geschleudert und alles ist plötzlich sehr hell. »Was ist passiert« prustet
Julius während er sich noch fester an die Flosse des Wals klammert. »Wir sind aufgetaucht« sagt der Wal »und das helle dort
oben ist die Sonne.«
Erst mal muss Julius tief Luft holen »Hmmm, wie das duftet und
wie angenehm warm die Sonne ist.«
Direkt unter der Wasseroberfläche entdeckt er seinen Freund
Fridolin »Danke für deine Hilfe und dass du mir Schwimmen und
Tauchen beigebracht hast« ruft er und winkt ihm aufgeregt zu.
»Kannst du so lange ich hier oben bin ein bisschen Seegras ernten? Ich mag mich hier oben noch etwas umsehen.«

Am Abend kocht Julius ein Seegras-Festmahl
für Fridolin. Und er ist sich sicher: »Morgen mag
ich wieder auftauchen.« Denn am Horizont hat
er eine kleine Insel entdeckt.
Seine Abenteuerlust ist geweckt.

Weitere Informationen zu "Julius" und der Juzo Narbentherapie finden Sie
und Ihr Kind unter: www.julius-taucht-auf.de
Kontaktadressen in Deutschland:

Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.
Wenn Sie sich mit anderen Familien von brandverletzten Kindern und Jugendlichen austauschen
möchten oder weitere Informationen benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt mit Paulinchen auf:
Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e. V.
Segeberger Chaussee 35 · 22850 Norderstedt
Kostenlose Hotline: 0800 0112123
info@paulinchen.de
www.paulinchen.de

Deutscher Bundesverband für Narbentherapie e. V.
Der DBNT e. V. ist ein Zusammenschluss von Experten aus der Orthopädietechnik mit Fachrichtung
Narbentherapie. Das oberste Ziel ist die optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Hier erhalten Sie ebenfalls weitere Informationen zum Thema:
Deutscher Bundesverband für Narbentherapie e. V.
c. o. Innungsgeschäftsstelle der Gesundheitshandwerke
Bei Schuldts Stift 3 · 20655 Hamburg
info@dbnt-ev.de
www.dbnt-ev.de

