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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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Helfi-Fest

Helfi-Fest

Pädagogische Grundlage:
x kompetenzorientiert

x positiv motivierend

x Kinder werden bei ihrem individuellen Entwicklungs- und Wissensstand abgeholt

x Keine Punktevergabe

x bei notwendiger Lesekompetenz: Hilfestellung durch Betreuer/innen

Aufbau – drei Blöcke im Wechsel

1. Erste Hilfe
• 5 x 3 Stationen 
• Je 15 Minuten 
• Figurant/innen, Bewerter/innen und Betreuer/innen: Jugendliche
• 3 Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte für Rückfragen und organisatorische Hilfestellung

Hälfte Theorie – Hälfte Praxis:
-> Start: Theorie + Unfallverhütung  

• Einführung ins Thema
• Wiederholung der Inhalte
• Vorbereitung auf die Praxis
• Helfi-Bildgeschichten an jeder Station vorhanden
• Keine Kopien, Arbeitsblätter A3, laminiert, werden mit Folienstiften beschrieben

-> Praxis: 3 Verletzte/Station   
• Umsetzung der vorangegangenen Theorie 
• Immer dabei: Notruf und Unfallverhütung
• Checklisten für Betreuer/innen:

- Keine Punktevergabe
- Ausschließlich für positive Rückmeldung
- Kinder dürfen Bewertungsbogen mitnehmen

2. Blaulichtorganisationen
• Feuerwehr
• Polizei
• Rotes Kreuz

Blaulichtorganisationen stellen sich und ihre Nutrufnummern vor

3. Rahmenprogramm
• Clowns-Programm
• Hüpfburg

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner
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STATION 1: VERBRENNUNG AN DER HAND
Geschichte: „Wir backen“ 
Helfi Schülerheft 1, S. 31

Materialien Theorie
• Stationsbeschriftung
• 5 Kugelschreiber
• 3 Klemmbretter + je 15 Stationsbögen
• Mistkübel, Mistsackerl 
• 2 Klammerkarten Verbrennung: 18 Kluppen pro Station, 54 Kluppen
• Helfi-Legespiel Verbrennung

Material Praxis
• 3 verletzte Personen x 3 gleiche Stationen
• 45 Gruppen

Pro Station (x 3)
• 3 Wasserkrüge oder Wasserflaschen
• 3 Kübel
• 3 metallisierte Wundauflagen – 135 Stück (+ 1 Karton Reserve)
• 3 Mullbinden – 135 Stück (wenn Einmalmaterial verwendet wird!)
• 3 Matten
• 3 Decken

STATION 2: SCHÜRFWUNDE AM KNIE
Geschichte: „Unterwegs mit dem Roller“
Helfi Schülerheft 1, S. 27

Materialien Theorie
• Stationsbeschriftung
• 5 Kugelschreiber
• 3 Klemmbretter + je 15 Stationsbögen
• Mistkübel, Mistsackerl 
• Bildkarten Knieverband + Lösung

Material Praxis
3 verletzte Personen x 3 gleiche Stationen
45 Gruppen 

Pro Station (x 3)
• 3 Wasserkrüge
• 3 Kübel

Helfi-Fest

22 | HELFI-FEST

31

Schülerhe�  1

8. Verbrennung an der Hand
Wir backen!

27

Schülerhe�  1

7. Schürfwunde Knie

Unterwegs mit dem Roller
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• 3 keimfreie Wundauflagen – 135 Stück (+ 1 Karton Reserve)
• 3 Mullbinden – 135 Stück (wenn Einmalmaterial verwendet wird!)
• 3 Matten
• 3 Decken

STATION 3: STARKE BLUTUNG
Geschichte: „Drück einfach drauf“
Helfi Schülerheft 1 S. 39

Materialien Theorie
• Stationsbeschriftung
• 5 Kugelschreiber
• 3 Klemmbretter + je 15 Stationsbögen
• Mistkübel, Mistsackerl 
• Bandolino Starke Blutung
• Helfi-Legespiel manueller Druck
• Helfi-Legespiel Druckverband

Material Praxis
• 3 verletzte Personen x 3 gleich Stationen
• 45 Gruppen 

Pro Station (x 3)
• Handschuhe für jedes Kind
• 3 keimfreie Wundauflagen – 135 Stück (+ 1 Karton Reserve)
• 6 Mullbinden – 270 Stück (wenn Einmalmaterial verwendet wird!)
• 3 Dreiecktücher
• 3 Matten
• 3 Decken 

STATION 4: BEWUSSTLOSIGKEIT
Geschichte: Am Kletterturm 
Helfi Schülerheft 2, S. 14

Materialien Theorie
• Stationsbeschriftung
• 5 Kugelschreiber
• 3 Klemmbretter + je 15 Stationsbögen
• Mistkübel, Mistsackerl 
• Bilder: Selbstschutz 
• Helfi-Legespiel Domino Notfallcheck
• Helfi-Legespiel Stabile Seitenlage

Helfi-Fest
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39

Schülerhe�  1

S elina, Lotta, Tobias und Emil machen zusammen Hausaufgaben. Sie bereiten ein Referat vor. Es ist heiß. 
„Ich habe Durst!“, sagt Emil. 
Tobias steht auf und geht zum Kühlschrank. Er ö� net die Tür mit einer Hand. Mit der anderen grei�  er nach einer Flasche Sa� . „Hoppla!“, sagt Tobias. Die Flasche rutscht ihm aus der Hand und fällt klirrend auf den Steinboden. 

Tobias erschrickt. Er rutscht auf dem nassen Boden aus und fällt in die Scherben. „Du blutest!“, sagt Selina, die in die Küche gelaufen ist. „Ganz stark blutet es!“Tobias schaut auf seinen Arm. 
„Was soll ich tun?“, ru�  er. „Es hört nicht auf!“„Setz dich hin!“, sagt Selina. „Drück mit der Hand auf die Wunde. Halte den Arm in die Höhe. Wir helfen dir gleich. Drück einfach drauf!“ 
Tobias drückt fest auf die Wunde. Emil sieht, was passiert ist. Er wählt den  Notruf 144.

„Ich helfe dir!“, ru�  Selina. 
Sie legt eine Wundauflage auf die Wunde und wickelt eine Mullbinde einmal fest um den Arm. Dann nimmt sie ein Dreiecktuch und wickelt fest weiter. Jetzt blutet es gar nicht mehr.

Tobias hat sich hingelegt, seine Beine liegen auf einem Sessel. 
Lotta bringt ihm noch eine Decke und deckt ihn damit zu. 
Lotta schaut aus dem gekippten Fenster. „Die Rettung ist da!“

10. Starke Blutung

„Drück einfach drauf!“
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13. Bewusstlosigkeit

Am Kletterturm

Lotta und Tobias sind auf dem Spielplatz. Sie passen auf Linda auf. Linda ist Lottas kleine Schwester. Sie ist erst vier. 
Linda liebt den Kletterturm. Sie klettert hinauf. Lotta steht hinter ihr. Linda kann schon gut klettern, aber Lotta passt genau auf. Da schreit jemand: „Lotta!“ Lotta dreht sich um. Sucht jemand nach ihr? Oder gibt es noch eine andere Lotta? Lotta dreht sich wieder zu Linda. Aber Linda ist nicht mehr auf dem Kletterturm. Sie liegt am Boden, ihre Augen sind geschlossen. Tobias ist schon hingelaufen. Er beugt sich über das Mädchen. „Linda!“ ru�  er. „Linda!“ Er schüttelt sie san�  an den Schultern. Linda rührt sich nicht. Ganz still liegt sie da. Tobias dreht Linda um. Er streckt ihren Kopf nach hinten und beugt sich wieder über sie. Sein Ohr ist ganz nah an ihrem Gesicht. „Ich höre sie atmen!“, ru�  Tobias. Er dreht Linda zur Seite. Aus der Ferne hören sie eine Sirene. Lotta hat schon die Rettung gerufen.
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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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Mit Helfi kann ich helfen 4

Material Praxis
• 3 verletzte Personen x 3 gleiche Stationen
• 45 Gruppen 

Pro Station (x 3)
• 3 Matten
• 3 Decken

STATION 5: ARMVERLETZUNG
Geschichte: „Lotta fährt Rad“
Helfi Schülerheft 2, S. 6

Materialien Theorie
• Stationsbeschriftung
• 5 Kugelschreiber
• 3 Klemmbretter + je 15 Stationsbögen
• Mistkübel, Mistsackerl 
•  Zuordnungskarten (Verletzung, Was sehe ich, Was mache ich, 

 Unfallverhütung) + Lösung
• Helfi-Legespiel Knochen- und Gelenksverletzungen
• Helfi-Legespiel Armtragetuch

Material Praxis
• 3 verletzte Personen x 3 gleiche Stationen
• 45 Gruppen 

Pro Station (x 3)
• 3 Dreiecktücher
• 3 Matten
• 3 Decken
• 3 Coolpacks
• 3 Armbänder für verletzte Personen

Helfi-Fest
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6 Mit Helfi  kann ich helfen

11. Armverletzung

Lotta fährt Rad

L otta übt mit dem Fahrrad. Papa schaut ihr zu. und sagt: „Nicht so schnell, Lotta!“Lotta bremst. Sie bremst zu stark! 
Das Fahrrad bleibt stehen, aber Lotta kann sich nicht festhalten. Sie fällt in die Wiese.Was ist passiert? 
Lotta hat Schmerzen. „Der Arm tut mir weh!“„Kannst du den Arm bewegen?“, fragt Papa.Lotta versucht es. „Das tut weh!“

„Aber es blutet nicht“, sagt Papa. 
Er holt den Verbandskasten aus dem Auto. Papa nimmt ein Dreiecktuch heraus und bindet es zusammen. Dann nimmt er Lotta die Uhr ab. „Lotta, ich habe dir ein Armtragetuch gebunden“, sagt Papa. 

„Warum kannst du das?“, fragt Lotta.„Das habe ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt“, sagt Papa stolz. „Und jetzt fahre ich dich ins Krankenhaus.“
Die Ärztin im Krankenhaus untersucht Lotta. Sie macht ein Röntgenbild. Das Röntgenbild zeigt Lottas Knochen. Der Arm ist nicht gebrochen, nur verstaucht. 

„Glück gehabt, Lotta!“, sagt die Ärztin. „Du kannst wieder nach Hause gehen.“
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