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Für meine Nichte Mairin 
 

Entdecke die Geheimnisse des Unbekannten 

und gehe stets mutig den Abenteuern entgegen, 

die das Leben Dir schenkt!  



 

 

Vorwort 
Herzlich willkommen zurück in der Welt der Atome! 

Ich freue mich, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind / Ihren Kindern Ottilie 
und ihre Freunde auch auf ihrer zweiten Reise begleiten. Wie schon im ersten 
Band der Reihe »Die Abenteuer des kleinen Atoms O.« fängt eigentlich alles 
sehr unspektakulär an. Doch schnell wird Ottilie klar, dass sie eine völlig neue 
Welt kennenlernt, die ganz phantastische Wunder bereithält. 

Der erste Teil des neuen Abenteuers von Ottilie erklärt Kindern den 
geheimen Auftrag, den Sauerstoff-Atome tagtäglich für die Menschen erfüllen 
(»Sauerstoff-Kreislauf«). Die Reisegruppen, die sie auf ihrem Weg kennenlernen 
sind nun etwas größer und damit auch anspruchsvoller im Verständnis. Wenn 
die Kinder aber das erste Abenteuer von Ottilie gut verfolgt haben, sollte es 
ihnen recht leichtfallen, auch die neuen Zusammenhänge und Moleküle zu 
verstehen. 

Im zweiten Teil des Buches wird der Sauerstoff-Kreislauf fortgesetzt. Ottilie 
und ihre Schwester sind nun mit einem Kohlenstoff-Atom unterwegs. Als 
Kohlendioxid-Molekül erreichen sie ein Blatt des Apfelbaumes und in null 
Komma nichts sind sie in einen herrlichen Lichtpalast eingeflogen. Hier schließt 
sich der Kreis und Ottilie staunt über die Kraft der Licht-Vagabunden, die 
gemeinsam mit ihren Verwandten den Pflanzen helfen zu wachsen. 



 

 

Wie im ersten Band von Ottilie Oxygenium werden alle Fachausdrücke wieder 
in Klammern beigefügt, doch steht der Spaß für die Kinder im Vordergrund. 
Bitte überspringen Sie deshalb beim Vorlesen diese Ausdrücke und nutzen Sie 
sie bei Interesse lediglich als Nachschlagehilfen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern jetzt erneut ganz viel Spaß auf der 
zweiten Reise von Ottilie und ihren Freunden. 

 

Ihre 

Elke Präg
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Was bisher geschah … 
Das kleine Atom Ottilie aus der Familie Oxygenium (»Sauerstoff«) ist ein 

recht freches, aber vor allem ein sehr wissbegieriges kleines Persönchen, das 
immer neue Dinge entdecken will. Daher kann sie auch nie lange auf einem 
Fleck sitzen bleiben. Insbesondere dann nicht, wenn sie herausfindet, dass es 
irgendwo ein Geheimnis gibt, das nur darauf wartet, von ihr erkundet zu 
werden. 

So war es für jeden, der Ottilie kennt, auch gar nicht verwunderlich, dass sie 
Hals über Kopf aufbrach, um ein neues Abenteuer zu erleben, nachdem sie 
voller Verwunderung der Geschichte ihres Freundes Noki aus der Familie 
Nitrogenium (»Stickstoff«) gelauscht hatte. 

Er hatte zusammen mit seinem Cousin Norbert in der Küche eines 
Menschen etwas Spannendes beobachtet: Viele Verwandte von Ottilie und ihres 
Freundes Harry aus der Familie Hydrogenium (»Wasserstoff«, »H«) hatten 
sich darangemacht, auf eine Reise in die Welt hinauszugehen. Dafür starteten 
sie gemeinsam als Wasser-Moleküle aus einem Kochtopf der Menschen. 

Sowie sie genug Wärme von der Herdplatte gegessen hatten, sprangen sie aus 
dem Topf heraus, wirbelten in wilden Tänzen und mit lauten Freudenschreien 
kurz darüber hinweg und schwebten dann aus dem Fenster der Küche hinaus. 
  



 

 

Noki hatte noch nicht einmal die Hälfte seiner Geschichte erzählt, da war 
Ottilie schon begierig darauf, selbst nachzusehen, was es dort in der Welt alles 
zu entdecken gibt. Was kann auch aufregender sein, als selbst auf eine Reise zu 
gehen und unbekannte Rätsel zu erforschen? 

Weil so kleine Atome wie Ottilie nicht gern allein verreisen, nahm sie 
kurzerhand ihre Schwester Odine mit, die ganz genauso neugierig wie Ottilie 
selbst ist. Die beiden Schwestern schlossen sich schnell zu einer kleinen 
Reisegruppe zusammen (»Sauerstoff-Molekül«, »O2«) und schon waren sie zu 
einem Kochtopf der Menschen unterwegs, der ihnen als Startplatz dienen sollte. 

Damit sie allerdings auch aus dem Kochtopf abfliegen konnten, musste jede 
von ihnen sich zwei neue Weggefährten suchen. Und so fragten Ottilie und 
Odine vier kleine Atome aus der Familie Hydrogenium, die gerade an dem 
Küchenfenster des Menschen-Hauses vorbei geschwebt kamen, ob sie sie auf 
ihrer Reise begleiten wollten. 

Die waren gern bereit für ein Abenteuer und so fand Ottilie in den beiden 
Wasserstoff-Atomen Hannah und Horatio lustige Gesellschaft, während Odine 
sich gemeinsam mit Holinde und Hadrian auf den Weg machte. Die beiden 
Schwestern trennten sich voneinander und Ottilie schloss sich mit Hannah und 
Horatio zusammen, worüber ihre Helflinge mehr als begeistert waren. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erinnerst Du Dich an die Helflinge, die den Schatz der Atome bewachen? 

Wie alle Atome besitzt auch Ottilie einen Schatz. Sie trägt ihn ständig in 
einem Beutel mit sich herum und nimmt ihn überall hin mit, wo sie auch 
hingeht.  



 

 

Der Schatz von Ottilie und allen Mitgliedern ihrer Familie Oxygenium 
besteht aus acht golden leuchtenden Sonnenschein-Kügelchen (»Protonen«) 
und acht silbern schimmernden Mondschein-Kügelchen (»Neutronen«). Um 
den Schatz herum sind daher auch ständig ihre acht Helflinge damit beschäftigt, 
ihn gut zu bewachen, sodass er niemals verlorengehen kann. 

Immer ein Helfling bewacht ein Sonnenschein- und nebenbei auch 
mindestens ein Mondschein-Kügelchen. Allerdings ist den Helflingen diese 
Aufgabe oft nicht genug und ihnen wird schnell langweilig, wenn sie mit Ottilie 
allein unterwegs sind. Dann werden sie immer noch etwas schlechter gelaunt 
und halten Ausschau, ob sie nicht neue Arbeit in der Nähe ihres Atoms finden 
können. 

Eine ganze Menge mehr Arbeit gibt es allerdings dann, wenn sich Ottilie mit 
einem oder sogar mit mehreren anderen Atomen zu einer Reisegruppe 
(»Molekül«) zusammenschließt, denn solche Gruppen müssen natürlich ohne 
Unterlass fest zusammengehalten werden, damit sie sich nicht verlieren. Hier 
können Ottilies Helflinge dann auch für die fremden Atome noch zusätzliche 
Arbeiten übernehmen. In einer solchen Reisegruppe kannst Du dann all die 
winzigen Helflinge wirbeln und wuseln sehen. Rasend schnell wechseln sie von 
einem Atom zum nächsten und arbeiten ohne auch nur eine klitzekleine Pause 
einzulegen. Das gefällt den Helflingen sehr und so sind sie viel zufriedener, 
wenn sie für mehrere Atome gleichzeitig arbeiten dürfen. 



 

 

Sind zwei Atome daher erst einmal miteinander verbunden, schafft es auch 
der stärkste Windstoß es nicht, die beiden auseinanderzureißen, so fest halten 
die Helflinge sie zusammen. Erst, wenn die Atome selbst sich dazu 
entschließen, dass sie sich wieder trennen möchten, geben sie mürrisch und oft 
auch nur sehr widerstrebend ihre Arbeit bei dem zweiten Atom wieder auf. Aber 
selbst dann kostet es die Atome noch einiges an Überzeugungskraft 
(»Trennungsenergie«), bis ihre Helflinge schließlich loslassen und zu ihrem 
eigenen Atom zurückkehren. 

Um sich nun nicht zu viele Beschwerden von ihren Helflingen anhören zu 
müssen, die ja sowieso meist schlechte Laune haben (»elektrisch negativ 
geladen«), sind Atome deshalb auch meistens zu zweit oder in noch größeren 
Reisegruppen unterwegs. 

In der Küche der Menschen war es daher eine große Freude für die Helflinge, 
als sie hörten, dass sich Ottilie und die anderen Atome zu neuen Gruppen 
zusammenschließen wollten. Da wurde geschwind aus den zwei kleinen 
Atomen der Familie Oxygenium (»2 O«) und den vier Atomen der Familie 
Hydrogenium (»2 H2«) zwei Wasser-Moleküle (»2 H2O«), die wild tanzend aus 
dem Kochtopf emporschwebten und ihre Reise zu den Wolken begannen. 

 

2 H2 + 1 O2  =>  2 H2O 

(»Wasserstoff + Sauerstoff  =>  Wasser«) 



 

 

 

 

 
  



 

 

Ottilie und ihre neuen Freunde trafen auf ihrem Weg viele verschiedene 
Atome und hatten eine Menge Spaß. Sie erlebten einige aufregende und einmal 
sogar richtig gefährliche Momente in den Wolken, bis sie schließlich in einem 
dicken Regentropfen wieder auf die Erde zurückkehrten. 

Ottilie, Horatio und Hannah kamen fast zur gleichen Zeit an ihrem 
Treffpunkt am Küchenfenster des Menschen an wie Odine, Holinde und 
Hadrian. Sehr traurig über ihren Abschied trennten sich die beiden Schwestern 
von ihren neuen Freunden und schlossen sich wieder zu einer Sauerstoff-
Reisegruppe zusammen. So konnten sie gemütlich und laut schwatzend wieder 
nach Hause schweben. 

Nach einem solch wunderbaren Abenteuer war Ottilie sich sicher, dass es 
bald eine nächste Reise geben würde. Sie hatte nun ja erfahren, wie viele 
interessante Dinge es dort draußen in der Welt gibt und ihre Neugier war 
geweckt. Daher konnte sie nicht lange ruhig zu Hause sitzen. Nein, das war für 
sie geradezu unmöglich geworden. Und darauf warten, dass andere Atome ihr 
von der großen weiten Welt erzählten? Das würde sie nicht aushalten! 

Ganz offensichtlich gibt es dort draußen viele spannende Abenteuer und 
Rätsel, die von ihr selbst entdeckt werden müssen! Und so verging nur eine 
kurze Zeit, bis sie sich wieder auf den Weg machte, um ihr nächstes Abenteuer 
zu bestehen.  



 

 

Prolog 
Du kennst Ottilie nun ja schon von ihrer Reise zu den Wolken. Ich selbst 

habe dieses kleine, freche Atom aus der Familie Oxygenium vor langer Zeit 
einmal getroffen, als ich selbst noch ein Kind und gerade so alt war, wie Du es 
heute bist. Damals ging ich in den Garten spielen und stellte mich unter einen 
großen, schönen Apfelbaum. Da fiel mir der raue Stamm des Baumes auf. Ich 
bin selbst nicht wenig neugierig und zum Glück hatte ich an diesem Tag meine 
große Lupe dabei, mit der ich die Rinde des Apfelbaumes genauer betrachten 
wollte. Ich schaute ganz genau hin, um alle Einzelheiten erkennen zu können, 
als plötzlich etwas angeflogen kam, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. 

Schnurstracks schwebte ein winzig kleines Atom unter meine Lupe und 
grinste mich so frech an, dass ich zuerst gar nicht wusste, was ich tun sollte. 
Dann, als dieses kleine Atom nicht aufhörte zu grinsen, blieb mir einfach nichts 
Anderes übrig, als zurückzugrinsen. Von diesem Tag an waren Ottilie und ich 
die allerbesten Freunde. 

Und was für eine Freundin ich da gefunden hatte! Sie erzählte mir von ihren 
aufregenden Reisen, die sie laut in mein Ohr schreien musste, damit ich sie 
überhaupt hören konnte. So winzig klein wie Atome nun einmal sind, ist es für 
uns Menschen leider sehr schwer, sie zu verstehen. Aber Ottilie gab sich 
außerordentlich große Mühe und so lauschte ich immer wieder gebannt ihren 
Geschichten und kam aus dem Staunen nicht heraus. 



 

 

Nach ihren Abenteuern in den Wolken will ich Dir heute von einer weiteren 
von Ottilies Reisen berichten … und ich kann Dir jetzt schon sagen, dass dieser 
Ausflug es wirklich in sich hatte! Es wurde dieses Mal sogar noch spannender 
und für Ottilie zuerst sogar ein klein wenig unheimlich. Denn der Weg, den sie 
einschlagen musste, war keiner, den sie je zuvor gegangen war. Ja, im Traum 
wäre es ihr nicht eingefallen, dorthin zu gehen. Doch am Ziel ihrer Reise gab es 
einen geheimen Auftrag, den die Sauerstoff-Atome jeden Tag erfüllen. Und ein 
Rätsel, das gleichzeitig so spannend und so wichtig war, das musste Ottilie 
natürlich erforschen. Da ließ sie sich von etwas wie Angst ganz sicher nicht 
abhalten! 

Mutig schwebte sie daher zu ihrer neuen Entdeckungsreise. Zusammen mit 
ihrer Schwester Odine ging es in tiefe, dunkle Höhlen hinab, gemeinsam ritten 
sie auf wilden roten Flüssen dahin und fanden auf ihrem Weg sogar Höhlen, 
deren Wände sich bewegten! Außerdem trafen sie natürlich noch viele neue 
Freunde, die manchmal nur zu zweit und ein andermal in geradezu riesigen 
Reisegruppen (»Molekülen«) unterwegs waren. 

Vor allem aber entdeckte sie den geheimen Auftrag ihrer Familie! Und das 
ist nicht irgendein Auftrag, sondern eine so wichtige Aufgabe, dass die 
Menschen ohne die Hilfe der kleinen Atome nicht überleben können! 

Kannst Du Dir das vorstellen? 



 

 

So winzige Atome wie Ottilie eines ist und wir großen Menschen brauchen 
ihre Hilfe jeden Tag und jede Nacht, damit es uns gut geht! 

Was genau sie entdeckte, welche spannenden Geheimnisse sie herausfand 
und natürlich von dem wichtigen Auftrag der Sauerstoff-Atome, davon will ich 
Dir jetzt erzählen.  



 

 

Hinein in den schlafenden Riesen! 

Es begann völlig harmlos … 

Wie so oft, wenn die Sonne ihre herrlich warmen Strahlen vom Himmel 
herunterschickte, lag Ottilie hoch oben im Apfelbaum in ihrer Hängematte. Es 
war noch früh am Nachmittag und sie blickte sehnsüchtig den kleinen Wolken 
hinterher, die langsam von einer leichten Brise des Südwindes über den Himmel 
geschoben wurden. Dabei erinnerte sie sich an ihre Abenteuer in den Wolken, 
als sie gemeinsam mit Hannah und Horatio durch ebensolche Wolken gehüpft 
war. Sie hatten die Wasser-Moleküle in den Wolken tüchtig erschreckt und dann 
mit ihnen gelacht, bis ihnen allen der Bauch weh getan hatte. Bei dem Gedanken 
daran zog sich ein breites Grinsen über Ottilies kleines Gesicht, bis sie sogar 
anfing leise vor sich hinzukichern. 

Eigentlich war es erst wenige Wochen her, seit sie von diesem Abenteuer 
zurückgekehrt waren, doch Ottilie hatte schon wieder etwas Fernweh. Denn sie 
hatte entdeckt, dass es dort draußen in der Welt viele spannende Dinge gab, die 
sie noch nicht kannte und viele Geheimnisse, die darauf warteten, dass sie 
entdeckt würden. Und während sie in ihrer Hängematte hin und her schaukelte, 
passierte es nicht selten, dass sie sich überlegte, wohin sie ihre nächste 
Entdeckungsreise unternehmen sollte. Wie weit sie wohl dieses Mal in die Welt 
hinausfliegen würde? 

 



 

 

 
  



 

 

Was sie in diesem Augenblick noch nicht ahnte war, dass ihr nächstes 
Abenteuer tatsächlich schon direkt unter ihrer hübschen großen Nase auf sie 
wartete! 

Sie kuschelte sich gerade gemütlich in die Kuhle ihrer Hängematte, als eine 
kleine Reisegruppe vorbeigeflogen kam, die aus drei Atomen bestand. Und diese 
Atome brachten eine große Überraschung mit! 

Du weißt inzwischen ja schon, dass eine Reisegruppe aus zwei oder auch 
mehr Atomen von uns Menschen immer als »Molekül« bezeichnet wird. Die 
Atome solcher Gruppen teilen ihre Helflinge miteinander, damit diese mehr zu 
arbeiten haben und dabei gleichzeitig die Atome fest zusammenhalten können. 
Auf genau diese Weise war auch die Gruppe aus drei Atomen unterwegs, die 
jetzt an Ottilies Hängematte vorüber schwebte. 

Das letzte Mal als sie in ihrer Hängematte gelegen hatte, traf Ottilie ihren 
Freund Noki und dessen Cousin Norbert, die beiden Atome aus der Familie 
Nitrogenium (»Stickstoff«), die auch gemeinsam als Molekül (»N2«) unterwegs 
waren. Aber die drei Atome, die heute vorübereilten waren aus anderen 
Familien. Und zwar aus zwei Familien, die sie sehr gut kannte! 

Es waren ihre eigenen Verwandten aus der Familie Oxygenium 
(»Sauerstoff«, »O«) und ein Atom aus der Familie Carboneum (»Kohlenstoff«, 
»C«), also aus der Familie ihrer Freundin Cia. Die drei Atome hatten es 
offensichtlich sehr eilig, denn sie schauten weder rechts noch links und strebten 



 

 

zügig voran. Doch Ottilie hatte die zwei Atome ihrer Familie sofort erkannt. Es 
waren ihre Tanten Orma und Oziria, die ihre Helflinge mit dem fremden Atom 
teilten. 

»HAALLOOO! HALLOOOO!« 

»TANTE OOOORMAAAA! TANTE OZIRIIIIAAAA!!« 

Ottilie war sofort hellwach, rutschte aus ihrer Hängematte heraus und rief 
ihren beiden Tanten lautstark hinterher, die fast vorbei geschwebt wären, weil 
sie Ottilie in ihrer Eile nicht gesehen hatten. Sowie sie aber ihre Namen hörten, 
drehten sie sogleich um und kamen voller Freude ihrer Nichte Ottilie entgegen. 

Orma und Oziria freuten sich sehr, Ottilie dort in dem Apfelbaum 
anzutreffen, weil sie sich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatten. 
Bevor sie aber noch viel sagten, stellten ihre Tanten ihr schnell das Atom vor, 
das sie begleitete. Sein Name war Cirond und wie sie seinen Namen hörte, 
wusste Ottilie sofort, dass sie Recht gehabt hatte. Es war tatsächlich ein 
Verwandter ihrer Freundin Cia, da auch sein Name mit dem Buchstaben »C« 
der Familie Carboneum begann. 
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Anmerkungen der Autorin 
Der in dieser Buchreihe beschriebene Aufbau von Atomen basiert auf dem 
Bohrschen Atommodell (Niels Bohr, 1885 – 1962), wonach sich Elektronen 
eines Atoms innerhalb ganz bestimmter Energiestufen bewegen. 

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. 
Real handelt es sich wahrscheinlich allerdings nur um Räume, in denen die 
Wahrscheinlichkeit des Aufenthaltes eines Elektrons am höchsten ist. 

Zur Orientierung für den/die Vorlesende/n werden im Text die Symbole aus 
dem Periodensystem der Elemente (z. B. »O«) und die Molekularformeln der 
Atomverbindungen in Klammern angegeben (z. B. »H2O«). Beim Vorlesen 
sollte man allerdings darauf verzichten, sie ebenfalls zu nennen, damit die 
Kinder nicht aus dem Zusammenhang der Abenteuer gerissen werden. 

In den Abbildungen werden bei der Darstellung von einzelnen Atomen auch 
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. 

 



 

 

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. 

 


