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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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23  | HELFI-SONG

Helfi-Song „Niemand ist zu klein“
Text, Musik, Stimme: Eva Billisich. Stimme, Instrumente, Mischung: Peter Marnul. 
Assistenz und 2. Stimme: Tirza-Sophie Gloger. Partitur: Max Nagl.

Helfi-Song

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner
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Mit
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œ œ Œ œ# œn
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œ œ œ œn
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˙# Œ œn
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& # #5
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œ œ œ œ
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œ œ œ œ
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˙ Ó
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Hel fi macht es
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œ œ œ œ
uns zum Hel fen
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ein, weil
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nie mand ist zu
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Niemand ist zu klein
Text: Eva Billisich

Musik: Eva Billisich
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• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
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Helfi-Song

& # #50

œ# œn œ# œn
Hel fi kann ich

D

œ# œ Œ jœ# jœn
hel fen, ich und

D

œ# œ œ œn
du und du und

D

˙# Œ œn
du. Wir

D

œ# œ œ œn
fra gen, ob wer

D

- - -

& # #55

œ# œ œ œ
Hil fe braucht, und
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œ œ œ œ
schau en nicht nur
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˙ Ó
zu.
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œ œ œ œ
Hel fi macht es

Em

˙ œ œ
vor und lädt
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- - -

& # #60 œ œ œ œ
uns zum Hel fen
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œ Œ Œ œ
ein Weil

Em œ œ œ œ
nie mand ist zu

A7 ˙ Œ œ
klein, um

A7 œ œ œ œ
Hel fer In zu

A7

- - - -

& # #65

˙ Ó
sein.

D Ó Œ œ
Pas

D œ œ œ œ
siert ein mal ein

G œ œ Œ œ
Un fall, und

G œ œ œ œ
du bist gra de

D

- - --

& # #70 œ Œ ‰ jœ jœ jœ
dort, si chre die

D

œ œ œ œ
Stel le, wähl den

A7

œ œ Œ jœ jœ
Not ruf. Ho le

A7 œ œ œ œ
Hil fe schnell vor

D œ Œ ‰ jœ jœ jœ
Ort. Friert der Ver
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- - - - --

& # #75 œ œ œ œ
letz te, deck ihn
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œ Œ ‰ Jœ Jœ Jœ
zu, hol bei Be
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darf auch noch Ver
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band, sorg für sta

D œ œ œ œ
bi le Sei ten

E7

- - - - -- -
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la ge und

E7 œ œ œ œ
lock’ re das Ge

A7 œ Œ Ó
wand.

A7 Œ Œ ‰ jœ jœ jœ
Auch oh ne

A7 œ œ œ œ
Gut ha ben am

G

- - - - --

& # #85 œ œ ‰ Jœ Jœ Jœ
Han dy ge lingt der

G œ œ œ œ
Not ruf 1 1

D œ Œ Œ jœ jœ
2, den ke

D

œ œ œ œ
hier an Hel fis

A7

œ œ Œ Jœ Jœ
Rat schlag: Hab die

A7

- - - -- -

& # #90 œ œ œ œ
4 Ws stets da

D ˙ ‰ jœ jœ jœ
bei: Wo ist's pas

D œ œ œ œ
siert und was ge

G

˙ Œ œ
nau, wie

G œ œ œ œ
vie le sind ver

D

- -- --

& # # ..95 ˙ Œ jœ jœ
letzt, wer ruft

D œ œ œ œ
an, sag dei nen

E7 œ œ Œ Jœ Jœ
Na men, bleib ganz

E7

Jœ Jœ œ œ œ
ru hig, sei nicht ge

A7 D.C. al Fineœ Œ Œ
hetzt!

A7

- -- -
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• Helfis Augen/Pupillen sind einen Tick größer jetzt und haben einen Glanz erhalten, so dass er 
etwas „lebendiger“ wirkt  
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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  

Mit Helfi kann ich helfen

Mit Helfi kann ich helfen
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Mit Helfi kann ich helfen 3

Mit Helfi  kann ich helfen4

2. Strophe

Ist deine Freundin traurig 
oder hat sich wehgetan,
bleib bei ihr und sprich ihr Mut zu,
nimm sie einfach in den Arm.
Weint dein Freund, dann tröste ihn
und bring ein Taschentuch.
Manchmal hil�  auch 
ein Glas  Wasser –
wert ist es den Versuch!

Refrain

3. Strophe

Passiert einmal ein Unfall, 
und du bist grade dort,
sichere die Stelle, wähl den Notruf,
hole Hilfe schnell vor Ort.
Friert der Verletzte, deck ihn zu,
hol bei Bedarf auch noch Verband,
sorg für stabile Seitenlage
und lockere das Gewand.

Refrain

4. Strophe

Auch ohne Guthaben am Handy 
gelingt der Notruf 112.
Denke hier an Helfi s Ratschlag:
Hab die 4 Ws stets dabei.
Wo ist’s passiert und was genau?
Wie viele sind verletzt?
Wer ru�  an, sag deinen Namen,
bleib ganz ruhig, sei nicht gehetzt!

Refrain

Refrain 

Mit Helfi  kann ich helfen,
ich und du und du und du.
Wir fragen, ob wer Hilfe braucht,
und schauen nicht nur zu.
Helfi  macht es vor 
und lädt uns zum Helfen ein,
weil niemand ist zu klein,
um HelferIn zu sein.

1. Strophe 

Kommt jemand von draußen rein
und trägt vielleicht noch schwer,
halt die Tür auf, hilf ihm tragen,
es freut ihn sicher sehr.
Geht was verloren, hilf es suchen, 
fällt was runter, heb es auf,
wenn du dich auskennst, 
zeig den Weg.
So bist du echt gut drauf.

„Niemand ist zu klein“
Text, Musik, Stimme: Eva Billisich. Stimme, Instrumente, Mischung: Peter Marnul. 
Assistenz und 2. Stimme: Tirza-Sophie Gloger. Partitur: Max Nagl.
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