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Erste Hilfe 
Ja oder nein? Kreuze an! Ja Nein 

Auf kleine Wunden, die nicht stark bluten, kommt ein 
Pflasterwundverband.   

Wenn du die Schutzfolien vom Pflaster abziehst, darfst 
du das Mullkissen in der Mitte nicht berühren.   

Eine Zecke soll man mit dem Rechen entfernen.   
Wenn man von einer Zecke gebissen wird und nicht 
geimpft ist, soll man unbedingt zum Arzt gehen.   

Insektenstiche in der Mundhöhle sind besonders 
gefährlich, es droht Erstickungsgefahr.   

Insekten, wie zum Beispiel Wespen, lieben süße 
Getränke. Deshalb muss man beim Trinken im Freien, 
besonders aus Dosen, sehr aufpassen. 

  

Wird man in der Mundhöhle von einem Insekt gestochen, 
soll man Eis lutschen, kalte Umschläge auflegen und zum 
Arzt fahren. 

  

Nasenbluten kann man durch einen Verband auf dem 
Knie stoppen.   

Die Rettung erreiche ich unter der Nummer 144!   
Wenn ich die Rettung rufe, sage ich WAS WO passiert 
ist, WIE VIELE Verletzte es gibt und WER anruft. Das 
Gespräch beendet die Rettung! 

  

Wenn ich etwas vom Boden aus nicht erreiche, stelle ich 
mir einen Sessel auf den Tisch und steige darauf.   

Wenn ich auf einen Leiter steige, sollte jemand diese 
Leiter halten, damit sie nicht umfallen kann.   

Wenn ich ein Pflaster aufklebe, dann so, dass die Wunde 
von dem Mullkissen abgedeckt wird und das Pflaster nur 
auf der unverletzten Haut klebt. 

  

Wenn sich jemand verbrennt, soll er die betroffene 
Stelle möglichst lange unter kaltes Wasser halten.   

Es ist nicht wichtig, Verletzte zu trösten und zu 
beruhigen.   
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Erste Hilfe 
Ja oder nein? Kreuze an! Ja Nein 

Auf kleine Wunden, die nicht stark bluten, kommt ein 
Pflasterwundverband. x  

Wenn du die Schutzfolien vom Pflaster abziehst, darfst 
du das Mullkissen in der Mitte nicht berühren. x  

Eine Zecke soll man mit dem Rechen entfernen.  x 
Wenn man von einer Zecke gebissen wird und nicht 
geimpft ist, soll man unbedingt zum Arzt gehen. x  

Insektenstiche in der Mundhöhle sind besonders 
gefährlich, es droht Erstickungsgefahr. x  

Insekten, wie zum Beispiel Wespen, lieben süße 
Getränke. Deshalb muss man beim Trinken im Freien, 
besonders aus Dosen, sehr aufpassen. 

x  

Wird man in der Mundhöhle von einem Insekt gestochen, 
soll man Eis lutschen, kalte Umschläge auflegen und zum 
Arzt fahren. 

x  

Nasenbluten kann man durch einen Verband auf dem 
Knie stoppen.  x 

Die Rettung erreiche ich unter der Nummer 144! x  
Wenn ich die Rettung rufe, sage ich WAS WO passiert 
ist, WIE VIELE Verletzte es gibt und WER anruft. Das 
Gespräch beendet die Rettung! 

x  

Wenn ich etwas vom Boden aus nicht erreiche, stelle ich 
mir einen Sessel auf den Tisch und steige darauf.  x 

Wenn ich auf einen Leiter steige, sollte jemand diese 
Leiter halten, damit sie nicht umfallen kann. x  

Wenn ich ein Pflaster aufklebe, dann so, dass die Wunde 
von dem Mullkissen abgedeckt wird und das Pflaster nur 
auf der unverletzten Haut klebt. 

x  

Wenn sich jemand verbrennt, soll er die betroffene 
Stelle möglichst lange unter kaltes Wasser halten. x  

Es ist nicht wichtig, Verletzte zu trösten und zu 
beruhigen.  x 
 


