
Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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Helmi-Videoclips

Helfi-Kapitel

Passende Helmi-Videoclips

LinkNr. Titel Inhalt

1. Was ist 
Erste Hilfe?

1 Baby an Bord Achtsamkeit am Bahnsteig und im Straßenverkehr https://youtu.be/dsxhxZOLqVs?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

2 Sichtbarkeit ist  Sicherheit Helle, reflektierende Kleidung https://youtu.be/5X0cl8vRGL4?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

3 Schwergewicht Richtiges Packen und Tragen der Schultasche https://youtu.be/qOeEL79DxcQ?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

4 Busschule Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus https://youtu.be/W7jNCCD1ASM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

5 Miteinander Mit dem Auto zur Schule https://youtu.be/eLxJ_9eSS0E?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

13 10 Minuten früher Gefahren am Schulweg https://youtu.be/3B_WtUnkxLQ?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

15 Im unsichtbaren  Winkel Aufmerksames Verhalten als  Fußgänger https://youtu.be/CnVtx3_UuNs?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

18 Schnell geholfen Erste Hilfe ganz einfach https://youtu.be/5rGl-HwEoEA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

25 Augen auf, Ohren auf Aufmerksamkeit im  Straßenverkehr https://youtu.be/SZ461HAuPM4?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

27 Schnell geschaltet Verhalten an der Haltestelle, Notfall in öffentlichen  
Verkehrsmitteln

https://youtu.be/kn23faiqPvU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

31 Sicher in der U-Bahn Sturzgefahr auf der Rolltreppe, Verhalten auf dem  
Bahnsteig

https://youtu.be/qIbUgxZ4fPM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

38 Falsch herum Benutzung der Rolltreppe https://youtu.be/gUlinwWFacc?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

40 Aus der Bahn Verhalten am Bahnsteig, Helfen im Alltag https://youtu.be/aTkxBBlvOWM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

43 Blindes Vertrauen Helfen im Alltag https://youtu.be/6egjCAb1DAM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

44 Lieber leise Aufmerksamkeit im Straßen verkehr  (Ablenkung durch  
Musikhören)

https://youtu.be/J-SVpTCpeHU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

48 Verloren und  gefunden Trennung von Begleitpersonen
Helfen im Alltag

https://youtu.be/B76prvgoIEs?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

49 Ob mit oder ohne  Ampel Überqueren der Straße https://youtu.be/eC2uXoA-9wY?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

50 Aufgepasst! Aufmerksamkeit am Schulweg
(Ablenkung durch Handys, andere Personen)

https://youtu.be/bRypHky8lw0?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

51 Jedem seine Rolle Verhalten bei Lehrausgängen – Gehen in der Zweierreihe https://youtu.be/g7fG3eKtWHE?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

52 Immer auf die Kleinen! Helfen im Alltag – Hilfe holen https://youtu.be/YOa7nenVzzY?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

54 Schluss mit  Busverdruss Rücksichtsvolles Verhalten im  Autobus https://youtu.be/sFhXQOOD1UA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

55 Voll da am Schulweg Aufmerksamkeit am Schulweg
Sicherer Schulweg

https://youtu.be/NFnHOSikqxs?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

58 Helfen macht happy Helfen im Alltag https://youtu.be/bQSeM0aXBUc?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

59 Genau wie du Aufmerksamkeit im  Straßen verkehr https://youtu.be/MdMNvFABvas?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

Übersicht Helmi-Videoclips



Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  

Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  

Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  

Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  

Österreichisches Jugendrotkreuz | Helfi Relaunch | 26.02.2018 | www.muellerwegner.com | Seite 1/4

1. Vergleich Helfi - vorher/nachher 
 
• Die überarbeitete Körperform/Silhouette ist jetzt sofort und eindeutig  als Gespenst zu er-
kennen; der ursprünglich dicke Bauch fällt dadurch weg, auch der Hals ist jetzt etwas schlan-
ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen 2

Helfi-Kapitel

Passende Helmi-Videoclips

LinkNr. Titel Inhalt

2. Notruf 53 Voller Einsatz Notruf wählen, W-Fragen https://youtu.be/zhjPXRyyLYA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

5. Kleine Wunden 18 Schnell geholfen Pflasterverband https://youtu.be/5rGl-HwEoEA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

36 Scharf nachgedacht Sicherer Umgang mit Messer und Schere; Ordnung am  
Arbeitsplatz

https://youtu.be/RohuzqWhbZU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

46 Überrraschung Klettern auf die Leiter, Sicherer Umgang mit Werkzeug https://youtu.be/ioMqUSZ--KE?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

6. Platzwunde  
am Kopf

8 Talwärts mit Grips Sichere Ausrüstung beim  Rodelausflug https://youtu.be/NTHVQbx1avk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

33 Von ganz alleine Sichere Ausrüstung: Fahrradhelm https://youtu.be/FEBSSZ_E6YI?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

39 Eins, zwei, drei, Platsch! Gefahr von Kopfverletzungen im Schwimmbad https://youtu.be/SA4wNUFC0ZU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

41 Bau auf deinen Helm Helmpflicht auf Baustellen https://youtu.be/jUj5_832DHA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

57 Profis mit Helm Fahrradhelm https://youtu.be/6bsorZZIbMY?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

7. Schürfwunde  
am Knie

12 Cool, cooler, am coolsten Mutproben beim Skaten https://youtu.be/vlRHMdxcrMA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

18 Schnell geholfen Rutschgefahr https://youtu.be/5rGl-HwEoEA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

38 Falsch herum Benutzung der Rolltreppe https://youtu.be/gUlinwWFacc?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

8. Verbrennung  
an der Hand

23 Grillen mit Grips Verbrennungsgefahr beim Grillen https://youtu.be/aXkUXSY7lr4?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

46 Überraschung Sicherer Umgang mit Zündhölzern und Feuer https://youtu.be/ioMqUSZ--KE?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

9. Tierbiss 29 Braver Hund Richtiger Umgang mit Hunden https://youtu.be/aMjstUCX4lk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

10. Starke Blutung 36 Scharf nachgedacht Sicherer Umgang mit Messer und Schere;  
Ordnung am Arbeitsplatz

https://youtu.be/RohuzqWhbZU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

11. Armverletzung 8 Talwärts mit Grips Sichere Ausrüstung beim Rodelausflug https://youtu.be/NTHVQbx1avk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

21 Kufen los! Geeignete Rodelstrecken https://youtu.be/6x7XAEPlvdk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

12 Cool, cooler, am coolsten Mutproben beim Skaten https://youtu.be/vlRHMdxcrMA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

17 Fahren wie ein  Champion Sicheres Radfahren https://youtu.be/uQK_VRabkCM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

28 Glatte Sache Sichere Ausrüstung beim Eislaufen https://youtu.be/dYXxzxYqByI?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

32 Im Fall des Falles Stolper- und Sturzgefahren, Fallschulung https://youtu.be/DsMemlmEjns?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

33 Von ganz alleine Sicheres Radfahren https://youtu.be/FEBSSZ_E6YI?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

34 Ich von dir, du von mir Sicheres Radfahren https://youtu.be/0XgOh2pXf4w?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

35 Alles, was rollt Skateboarden https://youtu.be/xGbOTmUHN0I?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

43 Blindes Vertrauen Sicherheitsabstand beim  Radfahren https://youtu.be/6egjCAb1DAM?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

56 Gut gerüstet Verkehrssicheres Fahrrad https://youtu.be/g-WwvGDmyuw?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

57 Profis mit Helm Fahrradhelm https://youtu.be/6bsorZZIbMY?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d
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ker; trotzdem ist die Gesamtform weiterhin „aus einem Guss“; 
 
• Die Käppi entspricht der echten Mode, durch die blaue Farbgebung der Käppi bekommt die 
Figur insgesamt mehr Kontrast; 
 
• Wenn möglich, sollte Helfi immer mit einem leichten Bodenschatten abgebildet werden, 
durch den klar wird, dass Helfi schwebt, bzw. dass er ein Geist ist; 
 
• Wir würden empfehlen, Helfi zukünftig ohne Nase zu zeichnen, da die Mimik ohne genau-
so gut funktioniert; ohne Nase erinnert Helfis Gesicht nun mehr an ein „Emoji“ (Smiley), die 
als Kommunikationsmittel (z.B. bei Whatsapp etc.) gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehr 
beliebt sind; 
 
• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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Helfi-Kapitel

Passende Helmi-Videoclips

LinkNr. Titel Inhalt

12. Beinverletzung 8 Talwärts mit Grips Sichere Ausrüstung beim  Rodelausflug https://youtu.be/NTHVQbx1avk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

12 Cool, cooler, am coolsten Mutproben beim Skaten https://youtu.be/vlRHMdxcrMA?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

20 Schnell, aber fair Sicherheit auf der Skipiste  https://youtu.be/IxpY741Et24?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

21 Kufen los! Geeignete Rodelstrecken https://youtu.be/6x7XAEPlvdk?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

26 Achtung, fertig,  Achtung Rutschgefahr auf glattem Boden https://youtu.be/KjVIEgkjJQU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d  

28 Glatte Sache Gefahren und Regeln auf dem  Eislaufplatz https://youtu.be/dYXxzxYqByI?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

32 Im Fall des Falles Stolper- und Sturzgefahren, Fallschulung https://youtu.be/DsMemlmEjns?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

33 Von ganz alleine Sicheres Radfahren https://youtu.be/FEBSSZ_E6YI?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

35 Alles, was rollt Skateboarden https://youtu.be/xGbOTmUHN0I?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

45 Immer am Ball Ballspielen ohne Schuhe
Stolperfalle beim Ballspielen

https://youtu.be/cFeceqmqeF0?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d

13. Bewusstlosigkeit 6 Die Wasserwache Aufsicht von Kleinkindern https://youtu.be/N14uzdP812g?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

7 Der Traktor-Faktor Aufsicht von Kleinkindern https://youtu.be/v4lRNmGdcy8?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

10 Hoch hinaus Aufsicht von Kleinkindern https://youtu.be/uUOF6MCayCQ?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

14 Achtundneunzig,  
neunundneunzig, Achtung

Gefahren beim Spielen https://youtu.be/uJnp4OvY38s?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

19 Mehr Bewegung! Gefahren beim Klettern https://youtu.be/BWkKViUA1kQ?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

16. Insektenstich 37 Rowdy der Retter Verhalten im Schwimmbad https://youtu.be/jZYGzriGgxE?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

39 Eins, zwei, drei, Platsch! Verhalten im Schwimmbad https://youtu.be/SA4wNUFC0ZU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

17. Sonnenstich 47 Achtung, Sonne! Sonnenschutz https://youtu.be/w6Pq64qw0xU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

19. Krampfanfall 37 Rowdy der Retter Beinkrampf im Schwimmbad https://youtu.be/jZYGzriGgxE?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 

20. Vergiftung 11 Gift, Gefahr Giftpflanzen https://youtu.be/5aanQkAkzIU?list=PLJ2ZZpXhOW2q04vTeIsRz-1dEw0zyd_2d 
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