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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-Song „Alles auf der Straße“
Text, Musik, Stimme: Eva Billisich. Stimme, Instrumente, Mischung: Peter Marnul. 
Assistenz und 2. Stimme: Tirza-Sophie Gloger. Partitur: Max Nagl.

Helfi-Song

& # # 44 .. œ œ œ œ
Rol ler fahr’n und

ARef:

˙ œ Œ
Ska ten

Em

œ œ œ œ
ma chen ganz viel

A

˙ Ó
Spaß.

Em

- - - -

& # #5

œ œ œ œ
Da mit al les

A ˙ œ ‰ jœ
gut geht, er

Em

œ œ œ œ
zählt dir Hel fi

A

˙ Ó
was:

Em

- - - - -

& # #9 œ œ œ œ
Al les auf der

A

˙ œ ‰ jœ
Stra ße ist

Em

œ œ œ œ
här ter als dein

A

œ Œ Œ ‰ jœ
Kopf. Drum

Em

- - -

& # # ..13 œ œ œ œ
sitzt beim Rol lern

A

œ œ Œ ‰ jœ
im mer ein

Em

œ œ œ œ
Helm auf dei nem

A

œ Œ Ó
Schopf.

A

- - -

Alles auf der Straße
Text: Eva Billisich

Musik: Eva Billisich

1. Strophe (gesprochen)
A                                         Em
Schütz die Handgelenke, die Arme und die Knie.
A                                   Em
Rollern auf der Straße – das tu bitte nie. 
A                                 Em
Fahr immer am Gehsteig in Schrittgeschwindigkeit. 
A                                           Em
Tritt jemand aus dem Haus, so bist du bremsbereit. 

2. Strophe (gesprochen)
A                                                Em
Beherrsch dein Fahrzeug gut, üb aufsteigen und lenken,
A                                         Em
wichtig ist es auch, an die Fußgänger zu denken. 
A                                         Em
Denn mit einem Roller bist du viel geschwinder,
A                                      Em
acht auf ält're Menschen und auf kleine Kinder.

Ref: Rollerfahrn und Skaten ...

Abbildungen: Illustrationsbüro Müller-Wegner
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& # # ..29 œ œ œ œ
sitzt beim Rol lern

A
1.

œ œ Œ ‰ jœ
im mer ein

Em œ œ œ œ
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A œ Œ Ó
Schopf.
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- - -

& # #33

2.

œ œ Œ ‰ jœ
im mer ein

Em œ œ œ œ
Helm auf dei nem
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œ Œ Œ ‰ jœ
Schopf. ein
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œ œ œ œ
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- - -

& # #37 œ Œ Œ ‰ jœ
Schopf. ein
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œ œ œ œ
Helm auf dei nem

A

œ Œ Ó
Schopf.

A

-

2 Alles auf der Straße

3. Strophe (gesprochen)
A                                      Em
Später kannst du auch die Radfahrprüfung machen, 
A                                              Em
Verkehrsregeln erfährst du da und wissenswerte Sachen. 
A                                         Em
Dann darfst du schon mit zehn alleine Fahrrad fahren.
A                               Em
Ohne Radfahrprüfung geht das ab zwölf Jahren.

4. Strophe (gesprochen)
A                            Em
Piepst ein Lkw, halt Abstand, fahr auf Sicht,  
A                                                 Em
auch wenn für dich grün ist, sieht er dich vielleicht nicht. 
A                                     Em
Ob Rollern oder Skaten – lass dir für beides Zeit, 
A                                             Em
nimm Rücksicht auf die anderen und sorg für Sicherheit.
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Mit Helfi  kann ich helfen30

2. Strophe

Beherrsch dein Fahrzeug gut, 
üb aufsteigen und lenken,
wichtig ist es auch, 
an die Fußgänger zu denken.
Denn mit einem Roller 
bist du viel geschwinder.
Achte auf ältere Menschen 
und auf kleine Kinder.

Refrain

3. Strophe

Später kannst du auch 
die Radfahrprüfung machen.
Verkehrsregeln erfährst du da 
und wissenswerte Sachen.
Dann darfst du schon mit zehn 
alleine Fahrrad fahren.
Ohne Radfahrprüfung geht 
das ab zwölf Jahren.

Refrain

4. Strophe

Piepst ein Lkw, halt Abstand, 
fahr auf Sicht. 
Auch wenn für dich grün ist, 
sieht er dich vielleicht nicht.
Ob Rollern oder Skaten – 
lass dir für beides Zeit.
Nimm Rücksicht auf die anderen 
und sorg für Sicherheit.

Refrain

Refrain 

Rollerfahren und Skaten 
machen ganz viel Spaß.
Damit alles gut geht, 
erzählt dir Helfi  was:
Alles auf der Straße 
ist härter als dein Kopf.
Drum sitzt beim Rollern immer 
ein Helm auf deinem Schopf.

1. Strophe 

Schütz die Handgelenke, 
die Arme und die Knie.
Rollern auf der Straße – 
das tu bitte nie
Fahr immer am Gehsteig 
in  Schrittgeschwindigkeit
Tritt jemand aus dem Haus, 
so bist du bremsbereit.

„Alles auf der Straße“
Text, Musik, Stimme: Eva Billisich. Stimme, Instrumen-
te, Mischung: Peter Marnul. Assistenz und 2. Stimme: 
Tirza-Sophie Gloger. Partitur: Max Nagl.


