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•	 Fülle	den	Lückentext!

Bedeutung der eingesetzten Icons

•	 Unfallverhütung
•	 Dieser	 Unfall	 hätte	 sich	 ver-

meiden	lassen

•	 Wichtig!
•	 Achtung!
•	 Hinweis

•	 Übe!
•	 Übe	mit	deinem	Partner!



Juniorhelfer	Version	1.2	-	Stand	vom	10.01.2023 	1

Dicke Freunde

Wow, das sind ja viele neue Gesichter auf dem Foto! Die meisten Kinder 
sind in der Klasse 2b, aber einige haben auch gleich noch Geschwister zum 
Spielefest ihrer Schule mitgebracht.
Es ist eine Grundschule in einer Stadt wie unserer hier. Die meisten Kinder 
gehen ins große Zentralschulhaus, aber einige Klassen genießen die Ruhe 
und Beschaulichkeit kleinerer Außenorte, wo nur drei Klassen die Schulhäuser 
bevölkern.
Trotzdem kennen sich die allermeisten Kinder, manche schon aus dem 
Kindergarten, andere aus gemeinsamen Stunden bei Arbeitsgemeinschaften 
und viele, weil sie für Sport und andere Veranstaltungen ins Zentralschulhaus 
fahren.
Meist genießen die Kinder den gemeinsamen Schultag, aber wie überall gibt 
es gelegentlich auch Stress und Streit. Manchmal wird aus einer spielerischen 
Rangelei ein ernsthafter Kampf. Das passiert 
vor allem dann, wenn die Kinder im Eifer 
des Gefechts nicht merken, wann der Bogen 
überspannt ist.
Häufig braucht es aber gar keinen solchen 
Anlass für Kummer oder Tränen. Es reicht, 
dass jemand über die eigenen Füße 
stolpert und hinfällt oder im Gespräch eine 
Treppenstufe übersieht und stürzt.

Juniorhelfer

sind allzeit

bereit.

Mach‘ mit!
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Dann ist es gut, dass sich meist eine hilfreiche Hand 
findet, Tränen getrocknet und Worte des Zuspruchs 
gefunden werden. Das geschieht natürlich durch die 
vielen netten Lehrkräfte, aber ganz oft auch durch 
Klassenkameraden und Mitschüler. 
Von denen lernen nämlich viele mit Begeisterung bei ihren 
Lehrerinnen und Lehrern die Grundbegriffe der Ersten Hilfe 
kennen. Als Juniorhelfer wissen sie, wie man anderen bei 
Kummer, kleinen und auch größeren Verletzungen richtig 
helfen kann.

Besonders die Schüler der Ganztagesklassen, 
die es seit ein paar Jahren an der Schule 
gibt, sind schon richtige Fachleute beim 
Erkennen von Notfällen. Sie gehen beherzt 
auf Hilfsbedürftige zu, stellen sich freundlich 
als Helfer vor und bieten Hilfe an. Sie kennen 
sich mit dem Bau und der Funktion des 
Körpers aus und wissen für viele Verletzungen 
die richtigen Maßnahmen. Sie weisen aber 
auch die Mitschüler auf Gefahren hin und 
helfen, Unfälle zu verhindern. Das gelingt 
natürlich nicht immer - beim Spielen und 
Toben vergessen auch eifrige Ersthelfer gelegentlich die erlernten Regeln und 
brauchen manchmal sogar selbst die Hilfe der „Juniorhelfer“.

Andere Schüler besuchen über den Unterricht hinaus 
freiwillig am Nachmittag eine Arbeitsgemeinschaft 
„Juniorhelfer“, da sie mehr übers Helfen erfahren möchten, 
als der Unterricht das zulässt. Nach dem Abschluss ihrer 
Ausbildung wollen sie in den Pausen als Pausensanis 
ihren Mitschülern bei Notfällen beistehen. Dass sie das 
gut können, das wissen auch die Pausenaufsichten, 
die sich natürlich jeden Notfall genau ansehen und die 
Hilfsmaßnahmen kontrollieren - schließlich liegt ja bei ihnen 
die Verantwortung.

Schauen wir doch einmal zu, was Lena, Eva, Abuzar, Jonas und die anderen 
Kinder an ihrer Grundschule so alles erleben.
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Endlich Pause!

Wollen	wir	in	der	
Pause	Tisch-	
tennis	spielen?

Au	ja,	
ich	bin	
dabei...

Na	endlich	
ist	Pause!

Wer	zuerst	an	
der	Tischtennis-
platte	ist...

OK,
auf	los	geht`s	
los....

Die	Erste
werd‘	aber

ich	sein...

Hee...
	 Ahh...

Amina,	
ist	dir	was		
passiert...?

Aua,		
mein	Arm...

Oje,
Entschuldigung,	
das	wollte	ich	
nicht,	Amina...

...das	tut	ganz	
schön	weh.	

Und	wie	das		
blutet...

LOS!
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Endlich Pause!

Sonja lässt Amina stolpern 
und diese stürzt auf den 
Ellenbogen.

Eva weiß,
was sie tun muss:

Amina hat sich den Ellenbogen aufgeschürft. Sie hat 
Schmerzen.

Eva tröstet Amina und macht ihr Mut.
Sie erklärt ihr, wie sie helfen möchte.

Sie berührt weder die Wunde noch das Verbandmaterial.

Eva wäscht die Wunde nicht aus.

Sie verwendet keine Salben und Hausmittel.

Falls Eva Fremdkörper in der Wunde entdeckt,
entfernt sie diese nicht.
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Endlich Pause!

Amina hat sich den Ellenbogen aufgeschürft. 

Mit einem Wundschnellverband versorgt Eva die Wunde. 
Zum eigenen Schutz zieht sie Handschuhe an.

Sie schaut sich genau die Größe der Wunde an und besorgt sich 
ein Stück Wundschnellverband mit einer ausreichend breiten  
Wundauflage.

Aus den Klebeflächen schneidet Eva auf  
jeder Seite zwei dreieckige Stücke heraus.

Dann zieht sie die Schutzfolie ein Stück ab 
und achtet darauf, dass sie die Wundauflage 
nicht berührt.

Amina soll den Ellbogen leicht beugen und 
Eva klebt den Wundschnellverband auf die 
Wunde.

Sie weiß: Die Klebefläche darf niemals direkt 
auf die Wunde geklebt werden!

Lege nun auch du deinem Partner einen 
Wundschnellverband an!
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Endlich Pause!

Sonja möchte als erste an der 
Tischtennisplatte sein.

Sie lässt Amina stolpern ohne weiter 
nachzudenken.

	Dieser Unfall hätte sich vermeiden lassen:

 • Stelle niemandem ein Bein!

 • Drängle und schubse nicht!

Auch wenn nur eine „kleine Verletzung“ vorliegt, sollte Amina zum 
Arzt gehen.

• Auch bei kleinen Verletzungen gibt es Gefahren.
  Beispiel: Tetanus (Wundstarrkrampf)

• Die Wunde kann sich entzünden.

Wo könntest du im Notfall Verbandmaterial finden?

- zu Hause    - in der Schule   - unterwegs
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Toll,	Romina,
heute	sind	mal	kei-
ne	Eltern	dabei...

Da	kann	ich	dir	
endlich	ein	paar	
Tricks	zeigen...

Meine	Mama	
würde	schimp-
fen...

Meine	auch.	Aber	die	
ist	ja	nicht	da.
	 Schau	mal...

Freihändig!

Das	schaff‘	ich		
	 auch...

Sei	nicht	leicht-
sinnig!

Lass‘	wenigstens	
eine	Hand	am	

Lenker...

Das	Rad	dreht	
weg...		
was...	oh...	

ich	fliege...

Romina,			 	
Hilfe!
Gleich	

kracht‘s...

Özlem,	was	ist	
passiert?	Tut	dir	

was					 weh?...

Mein		
Knie!
Ich	kann	nicht	
aufstehen...

Und	nun	um	die	Wette.
Wer	zuerst	an	der	Kreu-
zung	ist...

Özlem braucht Hilfe



Juniorhelfer	Version	1.2	-	Stand	vom	10.01.20238

Özlem braucht Hilfe

Özlem will freihändig fahren 
und stürzt vom Fahrrad.

Romina weiß,
was sie tun muss:

Özlem hat sich am Knie verletzt und kann nicht 
aufstehen.

Romina tröstet Özlem und macht ihr Mut.
Sie erklärt ihr, wie sie helfen möchte.

Falls Romina Verbandmaterial hat, versorgt sie die 
Wunde.

Dann setzt sie einen Notruf ab.

So weit möglich, versucht Romina Özlem warm zu halten.

Für den Notruf wählt sie die Nummer 112 und meldet

Wo ................ ist der Unfall?

Was .............. ist geschehen?

Wie viele .... Betroffene sind es?

Welche ........ Verletzungen liegen vor?

Zum Schluss muss sie auf Fragen warten.
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Özlem braucht Hilfe

Özlem möchte mit ihrem Fahrrad freihändig 
fahren.

Das geht mächtig schief, denn das 
Vorderrad dreht weg.

	Dieser Unfall hätte sich vermeiden lassen:

• Fahre nicht freihändig!
 
• Mindestens eine Hand gehört an den
  Lenker.

Auch diese Kinder befinden sich in Gefahr,  
 ergänze die fehlende Schutzausrüstung!
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Im Schullandheim

Schnell,	schnell...	
dort	am	Baum...

...da	muss	der	
nächste	Hinweis	
sein...

Komm	schon	
Judith...	
nicht	so	lahm...

Ich	komme	ja	
schon...

Halt	wartet,		
irgendwas	stimmt	
mit	Judith	nicht...

Mir	ist	gar	
nicht	gut...

Judith,		
was	ist	denn	los?

Mein	Bauch	
tut	so	weh...

Ich	kipp‘	
gleich	um...

Wir	helfen	dir	
schon	Judith...

Seit	wann	
hast	du	denn	
Bauchweh?...

Schulland-
heim
Bergheim
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Im Schullandheim
Judith	weint,	denn	sie	hat	
Bauchschmerzen.

Lena	weiß,	
was	sie	tun	muss:

Judith sieht blass aus. Sie krümmt sich vor Schmerzen.
Das Mädchen klagt über starke Bauchschmerzen.

Lena und Abu kümmern sich um Judith.
Sie trösten ihre Freundin und sprechen ihr Mut zu.
Dann stellen sie viele Fragen nach dem Grund für das 
Bauchweh.

Judith legt sich hin und zieht die 
Beine an, so lassen die Schmerzen 
etwas nach.

Die Kinder decken sie zu und 
versuchen die Wärme zu erhalten.

Tim läuft schnell zum Schullandheim.
Er sorgt für weitere Hilfe.

Hilf nun auch du deinem Partner beim Einnehmen der  
Schonhaltung!
Lege deinem Partner eine Decke oder Kleidungsstücke 
unter und decke ihn zu!
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Im Schullandheim

Den Kindern gefällt es im Schullandheim. 

Nur Judith weint.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Bauchschmerzen 
verursachen.
• Überlege, warum du schon Bauchweh hattest!
• Was hast du gemacht, als du Bauchschmerzen 
  hattest?

Beschreibe und zeichne noch eine Möglichkeit dazu!

• Beachte, was du isst und trinkst!
• Lasse die Finger von unbekannten Beeren und Pilzen!
• Trete oder schlage niemanden in den Bauch!
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Vorsicht, Jonas !

Auf	geht`s	zum	Elfmeter-
schießen!	Mit	meinen	neuen	
Handschuhen	halt	ich	alles!

Na	los!	Schießt	mal	
richtig	fest,	mal	sehen	
was	ihr	so	drauf	habt...

Nicht	so	tief,	ich	will	
ihn	doch	fangen... Fast!		

Wartet	ab,	den	
nächsten	hab	ich...

Na	also,	der	gehört	
mir!

AUA!		
Der	Pfosten...

Da	hat	aber	der	
Pfosten	dich	gehal-
ten.	Alles	okay?

Deine	Hand	
ist	ja	ganz	voll	
Blut...
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Vorsicht, Jonas!
Beim Fußball spielen ist Jonas 
mit dem Kopf gegen den 
Torpfosten geknallt. Nun brummt 
sein Schädel.

Judith weiß, 
was sie tun muss:

Jonas ist mit dem Kopf gegen den Torpfosten gekracht.
Seine Hand ist blutig, weil er am Kopf blutet.
Er hat Kopfweh und fühlt sich elend.

Tim und Judith trösten Jonas und sprechen ihm Mut zu.
Sie fragen ihn, was vor dem Unfall alles los war. Falls er sich 
nicht erinnert, hat er eine Gehirnerschütterung.

Die Kinder versorgen die Wunde mit einem 
Kopfverband.
Dazu nehmen sie eine keimfreie 
Wundauflage und ein Dreiecktuch. 

Dieser Kopfverband heißt Kopfhaube.
Die Kinder denken daran, dass auf die 
Wunde immer zuerst eine Kompresse muss!

Natürlich hätten sie die Wunde auch mit 
einem anderen Verbandmaterial versorgen 
können. 

Lege nun auch du deinem 
Partner einen Kopfverband an!

Schließlich lassen Tim und Judith ihren Freund Jonas zum Arzt 
bringen.
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Vorsicht, Jonas!

Jonas und seine Freunde spielen begeistert Fußball.

Beim Versuch einen scharfen Schuss zu halten, 
knallt Jonas gegen den Torpfosten.

• Achte auf gefährliche Ecken und Kanten!
• Gib niemandem einen Kinnhaken! Auch nicht zum Spaß!
• Trage beim Rad fahren einen Schutzhelm!

Auch hier kannst du dich am Kopf verletzen.
Erkläre die Bilder und male sie aus!
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Jetzt ist es passiert!

In	Mathe	geht	
es	heute	mit	

Sachaufgaben	
weiter...

...da	muss	ich	
nichts	mehr	ler-
nen,	das	kann	
ich	schon!
Um	drei	Uhr	
kommen	...

Ach,	das	ist	
ganz	leicht,	

kenn	ich	schon	
vom	letzten	

Jahr...

Chiara!
Zeig‘	mir	doch	
einmal	dein	Heft	
mit	den	Rech-
nungen!

Huch... Ich	falle	ohne	Halt...

AUA!!! Warum	steht	
Chiara	denn	
nicht	auf?
Hallo...

Chiara?	Hörst	du	
mich?



Name
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Jetzt ist es passiert!
Chiara hat mit dem Stuhl 
geschaukelt und ist gestürzt.

Lena und Jonas wissen, 
was sie tun müssen:

Chiara ist mit dem Kopf auf der Tischkante 
aufgeschlagen. Sie liegt am Boden und reagiert nicht. 
Auch Berührungen nimmt sie nicht wahr. 
Chiara ist bewusstlos!

Obwohl Chiara nicht reagiert, spricht Jonas mit ihr und 
tröstet sie.
Dann fordert er Lena auf, ihm zu helfen.

Lena setzt sofort einen Notruf ab und meldet eine 
bewusstlose Person.

Jonas muss sicher sein, dass Chiara normal atmet.
Er beugt Chiaras Kopf nackenwärts damit ihre 
Atemwege frei sind und hält ihn so fest.

Jonas achtet auf Atembewegungen, er sieht, horcht 
und fühlt ob Chiara atmet.

Sobald er sich sicher ist, dass Chiara atmet, 
beginnt Jonas mit der Seitenlage. Er legt den Arm 
angewinkelt neben den Kopf. Die Handfläche zeigt 
dabei nach oben.

Nun greift Jonas Chiaras gegenüberliegende 
Hand am Handgelenk.
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Jonas zieht die Hand zu sich herüber 
und kreuzt den Arm vor der Brust.

Dann legt er die Hand an Chiaras Wange und hält 
sie dort fest.

Mit der freien Hand greift Jonas Chiaras 
gegenüberliegenden Oberschenkel, ...

... beugt so das Bein 
und zieht damit Chiaras 
ganzen Körper zu sich 
herüber. 

Dann richtet er das oben liegende Bein so 
aus, dass der Oberschenkel im rechten 
Winkel liegt.

Nun liegt Chiara stabil. Jonas beugt ihren Kopf 
wieder nackenwärts und legt ihre Hand unter 
ihr Gesicht.

BIs der Rettungswagen eintrifft, kontrolliert 
er immer wieder die Atmung und sorgt für 
Wärmeerhaltung
.

Beim Umdrehen eines 
schwereren Bewusstlosen 
hätten zwei Kinder 
zusammenhelfen können.

Lege nun auch du
 deinen Partner 

in die Seitenlage!
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Jetzt ist es passiert!

Chiara langweilt sich im Unterricht.
In Gedanken spielt sie längst mit ihren Freundinnen 
am Nachmittag.
Völlig abwesend kippelt sie auf ihrem Stuhl.

Plötzlich kippt der Stuhl weg.

 • Benutze einen Stuhl nie zum Schaukeln!

 • Ziehe nie jemanden den Stuhl weg!

Streiche durch, was falsch ist!

Wenn Eva bewusstlos ist,

- gibt sie Antwort auf deine Fragen.

- antwortet sie nicht.

- schläft sie nur tief.

- kannst du sie durch Kitzeln aufwecken.

- kannst du sie nicht aufwecken.

- spürt sie keinen Schmerz.
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Finger weg!

Das	wirst	du	
dann	schon	sehen,	
lass	bloß	die	Finger	
vom	Kochtopf,	wäh-
rend	ich	das	Paket	

annehme...

Mama,	was	
gibt‘s	heute	
zu	Essen?

Ich	bin	doch	kein	
Baby	mehr,	das	
krieg	ich	schon		 	
	 raus...

...schließlich	
will	ich	doch	
sehen,	was	
hier	so	lecker	
riecht!

So,	nur	kurz	
den	Deckel	
hoch...

AUA!!!	

Ist	das	
heiß!

AUA!!!

Die	Hand	ist	ganz	rot	
und	tut	so	weh!
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Finger weg!
Der neugierige Alan hat an den 
heißen Topf gelangt.

Du weißt doch, 
was du tun musst:

Alan hat sich die Hand verbrannt. Er jammert und ist blass.
Seine Hand ist gerötet.

Du tröstest Alan und sprichst ihm Mut zu.

Dann hilfst du Alan, seine Hand unter 
lauwarmes Wasser zu halten, bis der 
schlimmste Schmerz nachlässt.

Anschließend versorgst du die Wunde 
keimfrei, am einfachsten mit einem 
Verbandtuch.

Auch auf einer Brandverletzung haben 
Salben und Hausmittel nichts verloren!

Nun rufst du dir Hilfe herbei, damit Alan 
zum Arzt gebracht werden kann.

Falls Alan blass ist, legst du ihn auf eine 
Decke und lagerst seine Beine hoch. 

Dann deckst du ihn zu und betreust ihn 
bis der Rettungsdienst eintrifft.

Versorge nun selbst eine Brandverletzung!
Probiere auch die Lagerung und die 
Wärmeerhaltung!



Juniorhelfer	Version	1.2	-	Stand	vom	10.01.202322

Vorsicht, wenn der Herd eingeschaltet ist.

• An heißen Herdplatten oder Töpfen können sich kleine   
Geschwister leicht verbrennen. Aber auch du, wenn du nicht 
aufpasst.  

Warum musst du bei einer Verbrennung einen Notruf absetzen?

• Verbrennungen können lebensgefährlich sein.

Auch diese Dinge sind gefährlich.
Du kannst dich leicht damit verbrennen.	

1 Feuer

2 Bügeleisen

3 Elektrischer Strom (Haushalt)

4 Hochspannungsleitung

5 durch die Finger gleitendes Seil

6 Sonne

7 Dampf

8 Solarium/Höhensonne

Finger weg!

Alan isst für sein Leben gern. Außerdem ist er 
grenzenlos neugierig.

In einem unbeobachteten Moment versucht er in den 
Kochtopf zu schauen.

1

7

68

3

4

2

5
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Die Schule ist aus

Endlich	aus!	Das	mit	
den	Schulaufgaben	

dauert	auch	immer...

Meine	ist	richtig	gut!	
Mein	Paps	hat	mir	eine	
Überraschung	verspro-
chen,	wenn	die	Note	
gut	ist...

...und	die	
Überraschun-
gen	sind	auch	
immer	toll...ich	

muss	schnell	
nach	Hause!

Na	du	schreibst	
doch	immer	fast	
nur	Einser...

Erzähl	uns,	was	du	
bekommen	hast...

Na	klaro!

Hopp-
laaaaahhhh.....

Ah!	Noah,	
dein	Bein,	das	
sieht	gar	nicht	
gut	aus...

Aua,	aua,	mein	
Bein	diese	blöde	

Treppe!
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Die Schule ist aus
Noah will recht flott die 
Schulhaustreppe hinunterlaufen. 
Plötzlich stürzt er.

Abu weiß, 
was er tun muss:

Noah ist auf der Treppe gestürzt. Er hat große Schmerzen im 
Unterschenkel, den er nicht bewegen kann. Das Bein scheint 
geschwollen zu sein. Noah kann auch nicht aufstehen.

Abu tröstet Noah und spricht ihm Mut zu.
Dann erklärt er ihm, wie er helfen möchte.
Sie besprechen, dass nur Noah selbst sein Bein bewegen wird.

Falls eine Wunde an der Bruchstelle erkennbar ist, versorgt Abu 
diese keimfrei. Er ist dabei äußerst vorsichtig und lässt Noah 
mithelfen.

Wenn möglich, kühlt Abu die Bruchstelle. Auch dabei lässt er sich 
von Noah helfen, der selbst am Besten weiß, wann etwas weh tut.

Gemeinsam polstern sie das verletzte Bein 
mit weichem Material.
Schwere Gegenstände halten die Polsterung 
fest.

So weit möglich, legt Abu Noah eine Decke oder Kleidungsstücke 
unter und deckt ihn zu. Wärmeerhaltung ist wichtig!

Schließlich setzt Abu einen Notruf ab und fordert weitere Hilfe an.

Stelle nun selbst an deinem Partner einen Beinbruch ruhig!
Leite deinen Partner an, damit er bei der Versorgung mithelfen 
kann!
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Die Schule ist aus

Noah hat eine Schulaufgabe zurück bekommen und 
möchte das gute Ergebnis bald zu Hause zeigen.
Beim Schulschluss beeilt er sich sehr und achtet 
kaum auf die Umgebung.

Auf der Treppe stürzt er.

• Schubse auf Treppen die anderen Kinder nicht!

• Renne auf Treppen nicht!

• Überspringe keine Treppenstufen!

Auch hier ist Drängeln und Schubsen gefährlich!

• Beim Einsteigen in den Bus
	
• Auf dem Sprungbrett im Schwimmbad

• Beim Anstellen 

• Beim Geräteturnen

Es gibt einfach keine Situation, bei der Drängeln und 
Schubsen nicht gefährlich ist!
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Gefahr im Schulhaus

He	Angelo,	
gib‘	meine	Mütze	

her!

Hol‘	sie	dir	doch,	
du	Heulsuse!

Hallo	Jungs,	Christophs	
Mütze	steht	mir	doch	
viel	besser	als	ihm!
Die	behalt‘	ich!

Schickes	Ding,	
Angelo!

Du	kriegst	mich	nicht,	
Christoph!

Ich	bin	doch	immer	
schneller!

O	weh,
die	verflixten

Büchertaschen!
Ich	fliege!

Landebahn
frei...

Glatte	
Bruch-

landung,	
Angelo!

Dein	Sprit	
läuft	aus...

AUA!
Das	Blut	läuft	
wie	Wasser...
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Gefahr im Schulhaus
Christoph jagt Angelo durchs 
Schulhaus. Angelo stolpert und 
stürzt.

Vladi ruft Eva und Jonas herbei.
Die beiden wissen, 
was sie tun müssen:

Angelo ist gegen die Vitrine gestürzt. Er hat mit der Hand die 
Scheibe zerschlagen. Blut strömt aus der Wunde und Angelo ist 
sehr blass.
 

 

Während Jonas Angelo tröstet und ihm Mut macht, schickt Eva 
Vladi zum Verbandkasten. Er soll Verbandmaterial holen.
 

 

Die Helfer denken bei dieser starken Blutung an den Eigenschutz 
und ziehen die Handschuhe an, die Vladi mitbringt.
  

 

Eva hält Angelos verletzten Arm hoch. Dadurch lässt die Blutung 
schon etwas nach.
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Jonas legt nun einen Druckverband mit einer 
Kompresse, einem Polster und einem Dreiecktuch an. 

Eva hält den Arm weiterhin hoch.

Vladi hat währenddessen einen Notruf abgesetzt und weitere Hilfe 
angefordert.

Nun legen die Kinder Angelo in die Schocklage und 
sorgen für Wärmeerhaltung.

Lege nun selbst bei deinem Partner einen Druckverband an!

Gefahr im Schulhaus
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Gefahr im Schulhaus

Christoph jagt Angelo, der ihm die Mütze geklaut 
hat.
Dabei übersieht Angelo einige herumstehende 
Büchertaschen.

Er stolpert und stürzt gegen eine Vitrine.

• Tolle im Schulhaus nicht  herum!

• Überspringe keine Schultaschen!

Warum solltest du bei einer starken Blutung einen Notruf 
absetzen?

• Eine starke Blutung kann lebensgefährlich sein.

Schreibe drei Regeln auf, wie sich Kinder im Schulhaus verhalten 
sollten!

1.	_____________________________________________________________

2.	_____________________________________________________________

3.	_____________________________________________________________
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Verbandmaterial

Du findest 
Verbandmaterial im 
Verbandkasten oder in 
der Hausapotheke.

Handschuhe 
schützen dich bei 
der Hilfeleistung.

Wundschnellverband, 
Kompresse, 
Verbandpäckchen 
und Verbandtuch sind 
keimfrei.
Sie dürfen deshalb 
direkt auf die Wunde.

Achte aber auf 
Verfallsdatum und 
unbeschädigte Packung!
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Verbandmaterial

Heftpflaster, Dreiecktuch und Binde sind nicht keimfrei.
Sie dürfen deshalb nicht direkt mit der Wunde in Berührung 
kommen.

Die Rettungsdecke ist eine 
hervorragende Möglichkeit der 
Wärmeerhaltung.

Der Eis-Pack dient zur Kühlung 
bei Verletzungen. Er kann nur 
einmal verwendet werden.
Drücke fest auf die im Beutel 
fühlbare Flüssigkeitsblase bis sie 
platzt!
Der Eis-Pack darf nicht direkt 
auf die Haut gelegt werden!

Die meisten Verbandmaterialien gibt es in verschiedenen 
Größen. Schau genau hin!
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Die Rotkreuz-Grundsätze und Erste 
Hilfe sind bei der Jugend Programm

Ob	 Schulsanitätsdienste,	 Kampagnen	
oder	 Ferienfreizeiten:	 Mit	 unserem	 sozi-
alen	 Engagement	 setzen	 wir	 uns	 für	 ein	
friedliches	Zusammenleben	ein,	erheben	
die	Stimme	für	Kinder	und	Jugendliche	in	
Not.	 Wir	 machen	 uns	 stark	 für	 Gesund-
heit	und	das	Humanitäre	Völkerrecht	und	
mischen	bei	 jugendpolitischen	Entschei-
dungen	mit.	Wer	Spaß	daran	hat,	 in	Ge-
meinschaft	 und	 ganz	 ohne	 Leistungs-
druck	 seine	 Freizeit	 aktiv	 zu	 gestalten,	
Freundschaften	 zu	 schließen,	 Heldenta-
ten	 zu	 vollbringen,	 den	 internationalen	
Redcross-Spirit	 zu	 erleben	 und	 gern	 an	
Zeltlagern,	 Gruppenstunden	 und	 Events	
mit	 Wettbewerbscharakter	 teilnimmt,	 ist	
beim	JRK	an	der	richtigen	Stelle!

Werde aktiv im Roten Kreuz, weil...

...	 Du	Gemeinschaft	erlebst,	Freunde	
findest	und	Spaß	hast.

...	 Du	durch	Dein	Wissen	Menschen	
praktisch	hilfst.

...	 Du	eigene	Ideen	einbringen	kannst.
…		Du	Stellung	beziehst	und	Werte		

vertrittst.
…		Du	Erste	Hilfe	lernst.
…		Du	Dein	direktes	Umfeld	zum	Positi-

ven	veränderst.
…		Du	kostenlos	und	bayernweit	Mitglied	

werden	kannst.
…		Du	Lebenserfahrung	und	Qualifikatio-

nen	sammelst.
…		Du	Deine	Freizeit	aktiv	gestalten	

möchtest.

Das Rote Kreuz in Deiner Nähe findest Du hier: 

www.jrk-bayern.de/jrk-
vor-ort.de

Das  

Jugendrotkreuz

Ersthelfer,

Umweltschützer,

Lebensretter,

Weltverbesserer!
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Das ist für mich JRK...

„Im	 JRK	 erlebe	 ich	 Freundschaft	 und	
treffe	 jede	 Woche	 die	 Menschen	 die	 ich	
mag.“	(Vahida,	14	Jahre)

„Erst	Hilfe	 ist	nicht	nur	was	 für	die	Gro-
ßen.“	(Mats,	8	Jahre)

„Es	 bringt	 mir	 ungemein	 Spaß	 und	 ich	
lerne	immer	wieder	echt	viel	dazu.“	
(Thees,	18	Jahre)

Kinder,	Jugendliche	und	junge	Erwachse-
ne	bis	27	Jahre	können	Mitglied	 in	einer	
Ortsgruppe	 des	 Jugendrotkreuzes	 wer-
den.	 Aber	 nicht	 nur	 die	 reine	 Mitglied-
schaft	 ist	 denkbar.	 Auch	 die	 Übernah-
me	von	Verantwortung,	die	Organisation	
und	Durchführung	kleiner	Projekte	 ist	ab	
16	 Jahre	 möglich,	 ebenso	 als	 Gruppen-
leiterin	 oder	 Gruppenleiter	 aktiv	 zu	 wer-
den.	 Unsere	 jüngeren	 Mitglieder	 lernen	
beispielsweise	 in	 altersgerechter	 Form	
Erste-Hilfe-Maßnahmen.	 Das	 Jugendrot-
kreuz	ist	ein	internationaler	Verband.	Und	
Vielfalt	unsere	Stärke

Wie Du mitmachen kannst?

Am Besten redest Du zuerst mal mit deinen Eltern. Wenn etwas unklar ist, frag 

direkt bei unseren Mitarbeitern in der Geschäftsstelle nach. Die können Deine 

Fragen am genauesten klären: wann sind Gruppenstunden, wo treffen sich die 

Jugendgruppen - sowas alles. Wenn Du Dich für eine Mitgliedschaft entschei-

dest, erhältst Du von Deiner Gruppenleitung einen Antrag für die Mitgliedschaft.

Die  

Wasserwacht

Rettungs- 

schwimmer,  

Naturschützer,  

Knoten-Spezialist

Die  

Bergwacht

Ski-Profi,

Klettermax,

Gipfelstürmer,

Bergretter



www.jrk-bayern.de

Bayerisches Jugendrotkreuz
Garmischer	Straße	19	-	21
81373	München
Tel.:	089/9241-1342
Fax:	089/9241-1210
E-Mail:	info@jrk-bayern.de


