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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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Helfi-Linkliste
Helfi-Kapitel Material Themen Link

1. Was ist 
Erste Hilfe?

Leitfaden zur Mobilitäts-
förderung

Aktive Mobilität und Verkehrs-
sicherheit von 6- bis 14-Jährigen

https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Kinder/Leitfaden-Kinder_vWEB.pdf

Unterrichtsmaterial zur 
 Verkehrserziehung

Sichtbarkeit https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Kinder/Unterrichtsblatt_Sichtbarkeit_V1.pdf

Verkehrszeichen https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/ Leitfaden_Kinder/Unterrichtsblatt_verkehrszeichen_V3.pdf

Straßenüberquerung https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Kinder/Unterrichtsblatt_Queren_WEB.pdf 

Informationsmaterial Verkehrssicherheit und Mobilität https://www.visionzero.at/index.php?id=19 

Kindersicherheit im Haushalt https://www.visionzero.at/index.php?id=18

Informationsbroschüre für 
Eltern/Aufsichtspersonen

Vorbild sein im Straßenverkehr https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/sei_ein_vorbild.pdf 

Informationsbroschüre für 
Eltern/Erziehungsberechtigte

Kinder im Straßenverkehr https://www.visionzero.at/fileadmin/user_upload/Kigabroschuere_WEB.pdf 

Website „Netzwerk 
 Verkehrserziehung“

Materialien, Aktionen, 
 Informationen zum Thema 
 Verkehrserziehung

http://netzwerk-verkehrserziehung.at/index.php?id=1

Information Öffi-Sicherheitstrainings für 
 Schulklassen in Wien

http://netzwerk-verkehrserziehung.at/index.php?id=94 

Publikationen der AUVA Informationen, Medienpakete zu 
Erste Hilfe, Bewegung, Sicherheit 
in der Schule, soziales Lernen ...

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.671372&viewmode=content

Informationen der AUVA Unfallverhütung, AUVA-Kam-
pagnen, Sicherheitspädagogik, 
 Materialien

https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.670875 

8. Verbrennung an 
der Hand

Informationsbroschüre Verbrennungen: Prävention und 
Erste Hilfe

https://www.visionzero.at/fileadmin/Resources/Public/downloads/KFV_Folder_Verbrennungen_web.pdf

9. Tierbiss Website „Tierschutz macht 
Schule“

Bestellmöglichkeit kostenloser 
 Unterrichtsmaterialien in 
 Klassenstärke

www.tierschutzmachtschule.at
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Helfi-Kapitel Material Themen Link

11. Armverletzung Werkerziehung: Knoten Knoten machen www.schule.at/portale/werken-textil/detail/epilot-kleine-knotenkunde.html

Checkliste für den  Helmkauf Sicherer Radhelm https://www.visionzero.at/fileadmin/Resources/Public/downloads/Folder/KFV_Folder_Checkliste_Radhelmkauf_web.pdf

Website Radfahrprüfung Informationen zur  Radfahrprüfung http://radfahrprüfung.at

12. Beinverletzung Website: AUVA- 
Radworkshop

Informationen zum  
AUVA- Radworkshop

http://radworkshop.info/cms/

AUVA-Fortbildungspro-
gramm: Bleib am Ball

AUVA-Fortbildungsprogramm für 
LehrerInnen: Bleib am Ball

http://bleibamball.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=169

13. Bewusstlosigkeit Folder Sicherheit im Eigenheim https://www.visionzero.at/fileadmin/Resources/Public/downloads/Folder/KFV_Folder_Sicher_gross_werden_web.pdf

Babyfit-Programm Babyfit-Ausbildung des Roten 
Kreuzes

http://www.baby-fit.at

14. Wiederbelebung Übungsdefibrillator App zum Üben des Umgangs  
mit einem Defibrillator

www.tabletaed.com

Website Definetzwerk Übersicht Defi-Standorte https://definetzwerk.at/landkarte/

Initiative Kids save lives Aktivitäten, Initiativen und Projekte 
zur Ausbildung von Kindern 
in Wiederbelebung

http://www.arc.or.at/kids-save-lives/

16. Insektenstich Website: Österreichisches 
Wasserrettungswesen

Überblick über Schwimm-
abzeichen, Anforderungen

http://www.schwimmabzeichen.at/de

18. Unterzuckerung Website Diabetes Informationen www.diabetes-austria.com 
www.diabetes.or.at 

Servicestelle für Gesund-
heitsförderung an österrei-
chischen Schulen (GIVE)

Informationen, Anregungen, 
Downloadmaterialien, z. B.  
zu Essen und Trinken in Schulen

http://www.give.or.at/angebote/themen/essen-trinken-in-der-schule/
http://www.give.or.at/material/materialart/give-material/

Ernährungspyramide Ernährungspyramide und weitere 
Informationen

https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Reiseinfos_Verbrauchergesundheit/Ernaehrung_und_Lebensmit-
tel/Ernaehrungspyramide_illustriert_fuer_Kinder

Zuckergehalt in Lebens-
mitteln

Wo ist wie viel Zucker drin?  
Mit Video.

https://lebensmittellupe.at/index.php?id=1532
https://www.gesund.at/ernaehrung/kinder-zucker-konsum/

Helfi-Linkliste
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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 3 Helfi-Linkliste

Helfi-Kapitel Material Themen Link

19. Krampfanfall Epilepsie-Fragebogen Fragebogen für PädagogInnen – 
Eltern – Gespräche

http://www.epilepsie-ig.at/images/stories/pdfs/Pädagoginnen-Eltern-Gespräch_IfE.pdf

Verein Epilepsie Interes-
sensgemeinschaft Öster-
reich

Informationen, Beratung, Unter-
stützung, Materialien

http://www.epilepsie-ig.at

Das Lehrerpaket „Epilepsie 
in der Schule – alles klar?!“

Informationen, Materialien rund 
um das Thema Epilepsie in der 
Schule

https://www.epilepsie-elternverband.de/home/?L=0

Film über Epilepsie:  
Bestellmöglichkeit

Film: Aus heiterem Himmel https://www.epilepsie-elternverband.de/services/infomaterial/film-aus-heiterem-himmel/

Epi-Surfer: Faltblatt/Web-
site für Kinder

Kindgerechte Informationen über 
Epilepsie

http://www.epi-surfer.de 
https://www.epilepsie-elternverband.de/services/infomaterial/der-epi-surfer/

20. Vergiftung

Umweltschutz-
erziehung

Folder „Gift: Gefahr für 
 Kinder“

Gift: Gefahr für Kinder https://www.visionzero.at/fileadmin/Resources/Public/downloads/KFV_Folder_Gift_web.pdf

Broschüre „Giftpflanzen. 
 Beschauen, nicht kauen“

Informationen über Giftpflanzen 
für Eltern und Interessierte

https://www.sichere-schule.de/_docs/pdf/guv_si-8018.pdf 
http://www.noezsv.at/noe/media/0_Dokumente/Giftpflanzenbroschuere.pdf

Website Gesundheit  
Österreich

Informationen über die  
Vergiftungsinformationszentrale

https://goeg.at/Vergiftungsinformation

Folder Gefahrenzeichen Gefahrenzeichen https://www.noezsv.at/noe/media/0_Dokumente/altegefahrenneuezeichen.pdf
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