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1. Johannes hat sich um die verletzte Frau gekümmert. Weshalb haben die vielen Zuschauer nicht 
gehandelt? Wie würdest Du als Richter über einen solchen Gaffer urteilen? 

2 Stell Dir vor, Du sitzt im Studio: Verkehrsdurchsage, Unfall, Gaffer. Laß einen guten Spruch los! 
3. Kannst Du einem Klassenkameraden einen Druckverband anlegen? Wie geht die Seitenlagerung? 
4. Im Lukasevangelium (Kapitel 15) findest Du eine alte Geschichte vom Helfen. Eignet sie sich als Vorbild 

für’s Helfen im modernen Straßenverkehr? 
-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

WER FAHREN WILL, MUSS HELFEN KÖNNEN! 
-  Erste-Hilfe  - 

 
Johannes und Marina können es kaum 

erwarten, 16 Jahre alt zu werden. Sie 

möchten gerne den Führerschein machen, 

denn mit einem Roller durch die Gegend 

zu flitzen ist eine 

schicke Sache.  Doch 

wie war das vor drei 

Wochen? Marina fuhr 

mit dem Rad von der 

Schule nach Hause als 

sie an der Ecke zur 

Bahnhofstraße eine 

Menge Leute stehen 

sah. Sie drängelt sich nach vorne und sah 

eine junge Frau auf dem Boden liegen. 

Blut und Glassplitter. Und sie sah das 

Auto mit der Beule und ein grünes 

Fahrrad. Die Frau stöhnte. Aber was 

Marina nicht sah, war irgendein ein 

Mensch, der sich um die verletze Frau 

kümmerte. Sie sah nur Gaffer. „Scheiße“, 

dachte sie, „warum hilft bloß keiner?“ Da 

löste sich ein Junge aus der Menge. Ihr 

Mitschüler Johannes beugte sich zur 

Verletzten und begann Erste-Hilfe zu 

leisten. „Mensch, der hat Mut“, dachte sie. 

Später lachte sie Johannes an: „Du willst 

doch auch bald den Führerschein machen. 

Komm doch mit zu den Maltesern. Dort 

lernst du Erste-Hilfe. Und brauchen 

kannst du sie immer! Hast du ja gerade 

erlebt. Oder willst du dauernd auf der 

Seite der Gaffer stehen?!“ 
 

Man kann die Frage von Johannes auch 

anders formulieren: Mit dem Führerschein 

erwirbst du nicht nur die Fahrerlaubnis, 

sondern du bist auch verpflichtet, bei einem 

Unfall Erste-Hilfe zu leisten. Bis der Rettungs-

wagen kommt, kann deine schnelle Hilfe 

einem Unfallopfer das Leben retten. Auch 

wenn man nicht gerne an solche Szenen 

denken mag und glaubt, es trifft immer nur 

andere: es kann ja auch mal sein, daß du selbst 

auf der Straße liegst. Hoffentlich umstehen 

dich dann nicht nur Gaffer. Es könnte tödlich 

enden. Der Kurs in Erster-Hilfe beim MHD 

oder bei der JUH dauert drei Doppelstunden 

und kostet 20 €. Ein Klacks für all die Infos, die 

du dort bekommst. Z.B.: 

*  Retten aus akuter Gefahr 

*  Stillung lebensbedrohlicher Blutungen 

*  Atemspende bei Atemstillstand 

Und Aids? Auch dazu geben dir die ‘Sanis’ 

vom MHD/JUH den richtigen Hinweis. Es ist 

gar nicht so gefährlich wie man landläufig 

meint. Nicht helfen können aus Angst ist mit 

Sicherheit viel lebensgefährlicher.  
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