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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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10 | STARKE BLUTUNG

Arbeitsblatt

Ich brauche:
• 6 x 1-Litergefäß
• Wasser
• rote Lebensmittelfarbe oder rote Tinte
• 1 kleiner Meßbecher
• Unterlage (z.B. tiefes Gefäß, Plastikplane ...)

Das Experiment:

Ich verwende _________________ Flüssigkeit und schütte sie auf ______________________ aus.

(auf einem glatten Untergrund, auf einem Handtuch, auf der Wiese ...)

Was könnte passieren?

Schreibe deine Überlegungen auf.

Was ist passiert?

Schreibe deine Beobachtungen auf.

Warum ist das so?

Schreibe mögliche Antworten auf.

Experiment 
Wie viel Blut fließt in einem Menschen?

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner, stock.adobe.co/ylivdesign
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Arbeitsblatt

Ich brauche:
• 1 Taschentuch
• 1 Stoß Taschentücher
• 1 Blatt Küchenrolle
• 1 Geschirrtuch
• Dreieckstuch, Mullbinden ...
•  Wasser, ein größeres Gefäß (z. B. große Wasserschüssel oder kleine Wanne), ein Messbecher

Weißt du es?

 

Ein Druckkörper muss saugfähig sein und fest auf die Wunde drücken können.  

Was davon gilt für die folgenden Dinge? Kreuze die entsprechenden Kästchen an!

Experiment
Geeignete Druckkörper

Gegenstand saugfähig fest als Druckkörper 
 geeignet

verpackte 
 Verbandrolle

offene 
Verbandrolle

Packerl
Papiertaschentücher

Stapel Papier-
taschentücher

klein gefaltetes 
Geschirrtuch

Stofftaschentuch

Wattebausch


