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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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12 | BEINVERLETZUNG

Checkliste Lehrausgänge
Anregungen für die gemeinsame Gestaltung einer klasseninternen Checkliste

ART der Checkliste?
• Allgemeine Checkliste – gültig für alle Lehrausgänge
• Spezifische Checkliste, z. B. für Wandertage/Eislaufen/Schulschwimmen ...

KLEIDUNG – Was ziehe ich an?

v Passende Schuhe: z. B. Schuhe mit rutschfester Sohle

v Kleidung den Wetterbedingungen/dem Anlass entsprechend

v  Schutzkleidung bei Bedarf, z. B. bei Hitze: Kappe, luftige Kleidung; bei Regen: Regenjacke,

wasserfeste Schuhe

AUSRÜSTUNG – Was nehme ich mit?

v Rucksack

v Wasserflasche (gut verschließbar) 

v Essen

v Sonnenschutz/Regenschutz (keinen Regenschirm)

v evtl. ErsteHilfeSet

v Taschentücher

UNFALLVERHÜTUNG – Wie vermeide ich Unfälle und Verletzungen?

v auf rutschigen Böden vorsichtig auftreten (z. B. Kieswege, nasse/glatte Böden)

v fest sitzende Schuhe tragen: Schuhbänder zubinden, neue Schuhe vorher eingehen

v In einer Reihe gehen

v Beim Gehen Abstand zu den Personen vor mir halten

v  Auf Hindernisse und Gefahren am Weg achten (z . B. Baumwurzeln, Steine, Verkehrsschilder, 

 Straßenverkehr, Ein und Ausfahrten ...) 

v  Sichere Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel: z. B. im Wartebereich, auf Bahnsteigen und  

auf Stehplätzen; Festhalten während der Fahrt, Drängeln vermeiden

SICHERES VERHALTEN – Worauf achte ich?

v In der Gruppe bleiben

v Begleitpersonen im Blick behalten

v Bei Verlust der Gruppe: Hilfe holen (z. B. Notrufsäule auf Bahnsteigen) 

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner


