
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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16 | INSEKTENSTICH

Informationsblatt: Baderegeln

www.jugendrotkreuz.at/schwimmen

GESUNDHEIT
Wenn du schwimmen gehst,
musst du gesund sein!

1 3 DUSCHEN, ABKÜHLEN
Geh erst dann ins Wasser, wenn 
du dich geduscht und abgekühlt 
hast! 

ESSEN
Wenn du viel gegessen
hast, warte eine Stunde,
bevor du wieder ins
Wasser gehst.
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2 HINWEISSCHILDER
BEACHTEN

Auf den Hinweis
schildern kannst du  
lesen, was im 
Schwimmbad erlaubt 
und was verboten ist. 
Daran musst du dich 
halten! 

4 KÄLTEGEFÜHL
Bleib nicht im Wasser,  
wenn dir kalt ist, du kannst 
sonst Krämpfe bekommen!  
 Krämpfe sind für den  
  Schwimmer 
   gefährlich! 

OHRENERKRANKUNGEN5
Wenn du Ohren  

schmerzen oder eine  
Ohrenverletzung hast, 

darfst du nicht  
schwimmen, springen 

oder tauchen!

STARKE SONNE
Schütze dich vor der Sonne
(Sonnencreme, Kappe, TShirt)!
Wenn dir heiß ist, darfst du nicht  

ins kalte Wasser springen!

7 8 ÜBERMUT
Lass dich von  
anderen nicht dazu
überreden, etwas 
zu tun, was du 
nicht gut kannst:
weit hinaus
schwimmen, ins 
tiefe Wasser  
springen oder  
tauchen.

10 VORSICHT IM ERLEBNISBAD
Im Erlebnisbad sind oft viele
Menschen. Beobachte daher

auch die Leute in 
deiner Umgebung! 
Ruf Hilfe herbei, 
wenn jemand in 
Gefahr ist!

SPRINGEN
Spring nur dort ins Wasser, wo  
es erlaubt ist! Du darfst dabei  
niemanden in Gefahr bringen!  

Spring ja nicht in  
Gewässer, die du 
nicht kennst, es 
könnten viele  
Gefahren 
 lauern!
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Die wichtigsten

Baderegeln
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