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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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Erste Hilfe leisten
Hilf der verletzten oder  
erkrankten Person,  
zum Beispiel mit  
den Basismaßnahmen.

Rettungsdienst
Die Sanitäter sind 
schnell bei dir und 
helfen weiter.

Absichern
Autofahrer können 
ein Warndreieck 
aufstellen. Achte 
beim Absichern 
immer auf deine 
Sicherheit. Weitere Versorgung

Verletzte oder Erkrankte 
werden beim Arzt oder  
im Krankenhaus  
weiter behandelt.

Notruf
Wähle so schnell wie 
möglich 144. 

Die Rettungskette
Erste Hilfe funktioniert Schritt für Schritt. Einer nach dem anderen, wie die Glieder einer Kette. 


