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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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16 | INSEKTENSTICH

Übersicht

Schwimmabzeichen

Oktopus
ohne Altersbegrenzung
•  Die Leistung wird aufgezeichnet  

und dadurch belohnt
• Vorstufe zum Frühschwimmer

Frühschwimmer
(ohne Altersbegrenzung)

• 25 m Schwimmen in beliebigem Stil
• Sprung vom Beckenrand ins Wasser
• Kenntnis von 5 Baderegeln

Freischwimmer
(für Bewerberinnen und Bewerber  
ab dem vollendeten 7. Lebensjahr)

•  15 Minuten Dauerschwimmen  
in beliebigem Stil

• Sprung aus ca. 1 m Höhe ins Wasser
• Kenntnis der 10 Baderegeln

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner; ÖJRK
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Übersicht

Schwimmabzeichen

Allroundschwimmer
(für Bewerberinnen und Bewerber ab 
dem vollendeten 11. Lebensjahr)

•  200 m Schwimmen in zwei Lagen 
(100 m Brust, 100 m Rücken)

•  100 m Schwimmen in beliebigem Stil 
in 2:30 Minuten

•  10 m Streckentauchen
•  einmaliges Tieftauchen (ca. 2 m) und 

Heraufholen eines ca. 2,5 kg  
schweren Gegenstandes

•  25 m Transportieren (Ziehen) einer 
gleich schweren Person

•  Kenntnis der Selbstrettung
•  Kenntnis der 10 Baderegeln

Fahrtenschwimmer
(für Bewerberinnen und Bewerber  
ab dem vollendeten 9. Lebensjahr)

•  15 Minuten Dauerschwimmen  
in beliebigem Stil

• 10 m Streckentauchen
•  einmaliges Tieftauchen (ca. 2 m) und 

Heraufholen eines ca. 2,5 kg schweren 
Gegenstandes

•  50 m Rückenschwimmen ohne  
Armtätigkeit

•  Kopfsprung aus ca. 1 m Höhe oder  
beliebiger Sprung aus 3 m Höhe  
ins Wasser

• Kenntnis der 10 Baderegeln

• 


