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Für meine Nichte Mairin 
 

... in der Hoffnung, dass Ottilie Dich neugierig macht auf eine Welt, 

die wir eigentlich nicht sehen können.  



 

Vorwort 
Herzlich willkommen in der Welt der Atome! Ich freue mich, dass Sie sich 

gemeinsam mit Ihrem Kind / Ihren Kindern aufmachen, um das kleine 
Sauerstoff-Atom Ottilie Oxygenium auf ihren Reisen zu den Geheimnissen des 
Lebens zu begleiten. 

Der eigentliche Anlass für dieses Buch war die Geburt meiner wundervollen 
Nichte vor einigen Jahren. Schon früh fragte ich mich, wie ich ihr das Erlernen 
der Fächer erleichtern kann, die mir als Naturwissenschaftlerin am nächsten 
stehen: die Chemie, Physik und die Biologie. 

Denn ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr ich anfangs selbst mit 
diesen Fächern zu kämpfen hatte, da sich mir das Konzept von Atomen und 
Molekülen erst nicht erschließen wollte. Wie soll man sich auch etwas so Kleines 
vorstellen, das man weder sehen noch anfassen kann? 

Es muss aber gar nicht so mühsam sein, insbesondere dann, wenn man 
bereits früh damit beginnt, ein Fundament zu legen. Und das geht ganz einfach. 

In Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, 
die bestenfalls mit großer Begeisterung und Lebendigkeit die Geschichten von 
Ottilie vorlesen, verankert sich das Grundlagenwissen in den Gehirnen der 
Kinder. Ganz von selbst und völlig ohne Lernstress oder Zwang. Ja, die Kinder 
bekommen noch nicht einmal mit, dass sie gerade etwas Wichtiges lernen.  



 

Sie sollen heute einfach nur Spaß an den Abenteuern von Ottilie und ihren 
Freunden haben. Erst in einigen Jahren, in der weiterführenden Schule, wird 
sich der große Vorteil dann aber deutlich zeigen. Selbst wenn die Kinder sich 
auch nur etwas an die Abenteuer der kleinen Atome erinnern, werden die 
naturwissenschaftlichen Fächer dadurch für sie spielend leicht verständlich. 

Damit das neue Wissen tatsächlich für die Kinder ohne Probleme in das 
Gedächtnis abgespeichert wird, möchte ich Sie als Vorlesende / Vorlesenden 
bitten, die Fachbegriffe, die in Klammern im Text eingefügt sind, beim Lesen 
zu überspringen. Sie dienen nur dazu, Ihnen, dem Erwachsenen, die 
Orientierung in der Welt der Atome zu erleichtern. Sie sind nicht direkt für die 
Kinder gedacht. Durch die Fachbegriffe wird es für Sie einfach, bei Interesse 
die jeweiligen Themen nachzuschlagen und sich weitergehend zu informieren. 

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ganz viel Spaß auf der ersten 
Reise von Ottilie und ihren Freunden. Denn seien Sie versichert, es wird nicht 
ihre letzte bleiben ;-) 

 

Ihre 

Elke Präg
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Hinein in die Welt der Atome … 
Ich kenne ein kleines Atom, das heißt Ottilie. 

Ottilie lebt in einem winzigen Haus am Ende der Straße, gerade hinter dem 
großen Garten mit dem Apfelbaum. Das Haus von Ottilie und ihren Eltern ist 
hoch oben auf dem Dachgiebel eines Menschen-Hauses gebaut, und es ist so 
winzig klein, dass wir Menschen es mit bloßen Augen nicht sehen können. Dort 
oben wohnt Ottilie zusammen mit ihrer Schwester Odine, ihrer Mutter Orella 
und ihrem Vater Orson. 

Sie sind aber nicht die einzigen Atome da oben auf dem Dach, denn Ottilies 
Familie ist sehr groß. Überall in ihrer Nachbarschaft leben noch viele ihrer 
Verwandten in genauso kleinen Häuschen. Und noch mehr leben im 
Apfelbaum, in der Wiese und überall auf den anderen Dächern des Dorfes. 
Einige Verwandte von Ottilie wohnen auch tief im Inneren der Erde, sehr viele 
schwimmen im Meer und wieder andere schlafen in den Steinen. Tatsächlich ist 
Ottilies Familie so riesig groß, dass man sie überall auf der ganzen Welt 
antreffen kann. 

Wenn Ottilie unterwegs ist, ist es für sie ganz leicht, ihre Verwandten zu 
erkennen, denn alle Mitglieder in einer Atom-Familie haben Vor- und 
Nachnamen, die immer mit demselben Buchstaben beginnen. Der Nachname 
von Ottilies Familie ist Oxygenium.  



 

 
  



 

Dieser Name kommt aus dem Griechischen und ist sehr alt, weshalb er sich 
für uns heute vielleicht etwas ungewöhnlich anhört. Übersetzt bedeutet ihr 
Familienname »Sauerstoff«. Aber diesen Namen verwenden nur wir Menschen 
für Ottilies Familie. Ihr eigentlicher Familienname beginnt mit einem »O«, 
weshalb auch alle Vornamen in Ottilies Familie mit einem »O« anfangen. 

Du kannst Dir sicher gut vorstellen, dass es für Ottilies Eltern nicht leicht 
war, einen Namen für ihre jüngste Tochter zu finden, da sie ja schon so viele 
Verwandte haben. Aber sie fanden dann doch noch einen Namen, der ihnen 
gefiel, und sie waren sehr stolz auf ihre kleine Ottilie. 

Atome wie Ottilie sehen nun ganz anders aus als wir Menschen, und sie 
haben viele Besonderheiten. Zum einen sind sie sehr, sehr kleine Zeitgenossen. 
Das ist auch der Grund, warum wir sie eigentlich nicht sehen können. 

Wir Menschen könnten die winzigen Atome tatsächlich nur dann betrachten, 
wenn wir ein riesig großes Vergrößerungsglas verwenden würden 
(»Rastertunnel-Mikroskop«). Allerdings gibt es auf der ganzen Welt nur sehr 
wenige so starke Vergrößerungsgläser, sodass es uns normalerweise nicht 
möglich ist, einzelne Atome zu sehen. 

Das ist den Atomen aber auch ganz recht so, denn dadurch können sie in 
aller Ruhe ihre Zeit genießen, ohne von den Menschen gestört zu werden.  



 

 
  



 

Der Schatz der Atome (»Atomkern«) 

Ein anderes, ganz besonderes Merkmal der kleinen Atome ist ihr Schatz. 
Jedes Atom hat seinen eigenen kleinen Schatz bei sich, den es in einem Beutel 
überall hin mitnimmt, ganz egal, wohin es geht. 

Der Schatz der Atome (»Atomkern«) besteht immer aus einer ganz 
bestimmten Anzahl von feinen, golden schimmernden Sonnenschein-
Kügelchen (»Protonen«) und einer ganz bestimmten Anzahl von silbern 
glänzenden Mondschein-Kügelchen (»Neutronen«). 

Innerhalb einer Familie besitzen alle Atome genau den gleichen Schatz und 
daher trägt auch jedes Mitglied einer Familie genau die gleiche Anzahl von 
Sonnenschein- und Mondschein-Kügelchen in seinem Beutel mit sich herum. 

Als Sauerstoff-Atom besitzt Ottilie – wie auch jedes andere Mitglied ihrer 
Familie – genau acht Sonnenschein- und acht Mondschein-Kügelchen. Im 
Ganzen besteht ihr Schatz also aus genau 16 wertvollen kleinen Kügelchen. 

Nun gibt es außer Ottilies Familie natürlich noch viele andere Atom-Familien 
(»Elemente«). Ganz genau kennen wir Menschen derzeit 118 Familien von 
Atomen, die bei uns auf der Erde leben. Einige Atome aus diesen Familien 
wohnen direkt in Ottilies Nachbarschaft, andere sind auf der ganzen Welt zu 
Hause.  



 

In jeder dieser 118 Familien besitzen die Atome einen Schatz, dessen Größe 
ganz genau festgelegt ist. 

Aber wie immer, wenn etwas ganz genau geregelt erscheint, kommt es 
innerhalb der Familien auch immer wieder zu Ausnahmen. So gibt es in jeder 
Familie einige Atome, die sich ein kleines bisschen von ihren Verwandten 
unterscheiden. 

Diese Ausnahme-Atome besitzen zwar die normale Anzahl an 
Sonnenschein-Kügelchen (»Protonen«), geradeso wie alle anderen Mitglieder 
ihrer Familie auch. 

Jedoch, ganz anders als ihre Verwandten, tragen sie entweder mehr oder 
weniger Mondschein-Kügelchen (»Neutronen«) mit sich herum. Dadurch ist ihr 
Schatz dann entweder größer oder kleiner als es für ihre Familie eigentlich 
vorgesehen ist. Aber von diesen Ausnahme-Atomen erzähle ich Dir später noch 
mehr. 

 

Die Wächter des Schatzes (»Elektronen«) 

Damit der Schatz nun auch richtig bewacht werden kann, begleiten jedes 
Atom kleine Helflinge (»Elektronen«), die dabei helfen, auf den Schatz 
aufzupassen.  



 

Diese Helflinge sind sehr wichtig für jedes Atom, allerdings sind sie sogar 
noch viel kleiner als die Kügelchen des Schatzes selbst. Jedes Helfling wiegt 
ganz genau 1836mal weniger als ein Sonnenschein-Kügelchen! 

Obwohl sie aber so winzig klein sind, sind die Helflinge enorm stark. Daher 
fällt es ihnen ganz leicht, den Schatz ihres Atoms zu bewachen. 

 
  



 

Ein Atom begleiten normalerweise immer ganz genauso viele Helflinge, wie 
sich Sonnenschein-Kügelchen (»Protonen«) in seinem Schatz befinden. Auf 
diese Weise kann immer ein Helfling auf genau ein Sonnenschein-Kügelchen 
aufpassen. Weil in dem Schatz eines Atoms meistens auch immer Mondschein-
Kügelchen dabei sind, bewachen sie diese natürlich gleich mit, allerdings sind 
ihnen die Sonnenschein-Kügelchen am wichtigsten. 

Weil Ottilie acht Sonnenschein-Kügelchen besitzt, hat sie also auch acht 
Helflinge, die ihren Schatz bewachen – zwei davon bleiben immer ganz nah bei 
ihr und sechs Helflinge halten sich etwas weiter entfernt in ihrer Umgebung auf. 

Die Helflinge beschützen aber nicht nur den Schatz, sondern sie helfen den 
Atomen auch sonst, wo immer sie können. Denn, anders als wir Menschen, 
haben Atome keine Arme oder Beine. Die brauchen sie nämlich nicht, weil sie 
so klein und leicht sind, dass sie einfach durch die Luft schweben können. 

Und wenn sie sich doch einmal irgendwo festhalten wollen, oder irgendeine 
andere Arbeit anfällt, übernehmen ihre Helflinge das für sie. 

Die Helflinge der Atome sind immer sehr eifrig bei der Arbeit und darum 
auch meistens auf der Suche nach Beschäftigung. Aus diesem Grund kreisen sie 
ohne Unterlass ständig ganz schnell um ihr Atom herum und können so ganz 
geschwind jede Arbeit finden, die auf sie zukommt, ganz egal, aus welcher 
Richtung die Arbeit daherkommen mag.  



 

Die Familien der Atome 

(»Hauptgruppen-Elemente«) 
 
 
  



 

Quellen 
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Bonn: Ferd. Dümmlers Verlag 

 
  



 

Anmerkungen der Autorin 

Der im ersten Teil dieses Buches beschriebene Aufbau eines Atoms basiert 
auf dem Bohrschen Atommodell (Niels Bohr, 1885 – 1962), wonach sich 
Elektronen eines Atoms nur innerhalb ganz bestimmter Energiestufen bewegen 
können. Im Modell bedeutet dies, dass sich Elektronen immer auf festgelegten 
Kreisbahnen (Orbitale, Schale) um den Atomkern herumbewegen. Die im 
vorliegenden Text als »Umgebungen eines Atoms« bezeichneten Bahnen 
entsprechen also den Quantenbahnen bzw. Energiezuständen der Elektronen. 

Zur Orientierung für den/die Vorlesende/n werden im Text die Symbole 
aus dem Periodensystem der Elemente (z.B. »O« für Sauerstoff) und die 
Molekularformeln der Atomverbindungen in Klammern angegeben (z.B. 
»H2O« für Wasser). In den Abbildungen werden bei der Darstellung von 
einzelnen Atomen ebenfalls die chemischen Symbole der Elemente verwendet, 
inklusive Ordnungszahl (= Anzahl der Protonen, unten links) und Massenzahl 
(= Anzahl Protonen + Neutronen, oben links). Bei der Darstellung von 
Molekülen sind die chemischen Strukturformeln eingefügt. 

Um für Kinder die Welt der Atome möglichst anschaulich zu gestalten, sind 
die chemischen Zusammenhänge natürlich sehr stark vereinfacht dargestellt. 
Für einen weiterführenden Einblick in die Chemie und Physik wenden Sie sich 
bitte der Fachliteratur zu.  



 

 
Die Autorin 

Der Fokus der Neurowissenschaftlerin 
Dr. Elke Präg liegt in der außerordentlichen 
Veränderbarkeit des menschlichen Gehirns. 
Bereits kurz nach der Geburt beginnt das 
Gehirn damit, seine Netzwerke zu 
modifizieren und diese den jeweiligen 
Lebensumständen anzupassen. Die durch die 
Natur mitgegebenen Potenziale ermöglichen 
es dabei Kindern, sich jedweder Situation und 
Umwelt anzupassen – und entsprechend alle 
Fähigkeiten zu erlernen, welche sie für ihr 
künftiges Leben brauchen. 

Allerdings ist diese Fähigkeit nicht auf Kinder beschränkt, sondern bleibt 
über das gesamte Menschenleben hinweg bestehen! 

Frau Dr. Präg studierte an der Eberhard Karls Universität in Tübingen 
Neurobiologie und spezialisierte sich während ihrer Promotion an der 
Universität Zürich, Schweiz, auf die besonderen Eigenschaften des Gehirns 
während des Lernens („neuronale Plastizität“). Bei einem Auslandsaufenthalt 



 

an der Harvard Medical School in Boston, USA, konnte sie ihre 
Forschungsarbeiten zu diesem Thema weiter vertiefen. 

Seit ihrer Rückkehr aus den USA ist Frau Dr. Präg als Expertin in 
Unternehmen tätig, um dort die herausragenden Fähigkeiten des Gehirns 
darzustellen und für den Berufsalltag optimal zugänglich zu machen. Außerdem 
ist sie Herausgeberin des Online Magazins „Business Neuroscience“ und 
Autorin populärwissenschaftlicher Bücher. 

Aufgrund ihrer umfangreichen Kenntnisse in der Physiologie, Genetik und 
Psychologie können die Interaktionen von Körper, Gehirn und Verhalten 
ausgehend von den kleinsten Strukturen der Gene, über die Organe, bis hin zum 
Individuum Mensch mit großer Kompetenz herausgearbeitet und der 
interessierten Allgemeinheit leicht vermittelt werden. 

In der Kinderlehrbuch-Reihe über die Abenteuer des kleinen Sauerstoff-
Atoms Ottilie und ihrer Freunde liegt das Ziel von Frau Dr. Präg darin, Kindern 
bereits früh eine einfache und lustige Vorbereitung für die später in der Schule 
unterrichteten naturwissenschaftlichen Fächer zu ermöglichen. 

Die Kinder erfahren spielerisch die Zusammenhänge zwischen Atomen, 
Molekülen und deren Funktionen im Leben der Menschen, ohne dass sie sich 
des Lernens überhaupt bewusst werden. Der Erfolg wird sich einige Jahre später 
in der Schule zeigen, wenn sich die Kinder an die Reisen von Ottilie erinnern 
und dadurch ihre naturwissenschaftlichen Talente voll ausschöpfen können. 


