ERSTE HILFE
Fallbeispiel-Special

So geht’s. Unten werden dreizehn Erste-Hilfe-Situationen beschrieben. Finde
heraus, welche Verletzung oder Erkrankung bzw. welcher Notfall vorliegt.
Trage zunächst die Begriffe in das Wortgitter ein. Übertrage dann die
markierten Buchstaben in die Lösungssatzvorlage (ganz unten).
Du hast den Lösungssatz raus? Über eine kleine E-Mail an kjl@drk-tbb.de
würden wir uns sehr freuen! ;-)

Fall (1) Bei einer Fahrradtour wirst Du auf einen verunfallten Motorradfahrer
aufmerksam, der von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren sein
muss. Nach der Helmabnahme stellst Du fest, dass der Fahrer zwar noch regelmäßig
atmet, aber weder ansprechbar noch erweckbar ist.
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Fall (2) Beim Basketballspielen kam Ben nach einem Sprung unglücklich auf dem
Hallenboden auf, wobei er mit seinem rechten Fuß nach außen „umgeknickt“ ist. Nun
schmerzen Bens angeschwollener Fuß und Knöchel. Dessen Bewegung ist eingeschränkt.
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Fall (3) Beim Streichen ist Lotta von der Leiter gefallen und wohl mit dem Kopf auf dem
Boden aufgekommen. Sie scheint kurz bewusstlos gewesen zu sein, und kann sich an den
Unfallhergang nicht erinnern. Eine Wunde hat sie nicht. Lotta klagt über Kopfschmerzen
und Übelkeit. Außerdem sei ihr schwindelig.
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Fall (4) Nach dem Mathematikunterricht klagt Herr Hübsch über starke Kopfschmerzen.
Der Lehrer wirkt eingetrübt und geschwächt. Er spricht undeutlich und lallend, ein
Mundwinkel hängt einseitig herab und seine linke Körperseite scheint gelähmt. Herr
Hübsch scheint außerdem an Gleichgewichtsstörungen und Schwindel zu leiden.
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Fall (5) Bei der Winterwanderung trägt Benjamin nur eine dünne Weste. Nach zwei
Stunden fällt auf, dass er vor Kälte zittert und mit den Zähnen klappert. Seine Haut ist
blass und kalt. Auch klagt Benjamin über Schmerzen an den Knien, Händen und Füßen.
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Fall (6) Beim Brötchenschneiden ist Pia mit dem scharfen Messer abgerutscht und hat
sich eine stark blutende Wunde am Unterarm zugezogen. Rechtzeitig hat Pias Mutter
einen Druckverband angelegt. Zunächst war Pia sehr unruhig und ängstlich. Nun sitzt sie
ruhig und teilnahmelos am Boden. Ihre Stirn ist blass und kaltschweißig.
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Fall (7) Mitten im Geschichtsunterricht klagt Frau Fenchel plötzlich über starke
Schmerzen in der Brust sowie im linken Arm und Kiefer. Der Lehrerin sei schwindelig und
übel, sie fühle sich „eingeschnürt“ und habe große Angst. Frau Fenchels Gesicht ist fahl,
ihre Haut kalt.
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Fall (8) Bei einer Mountainbike-Tour ist Christian an einer dicken Baumwurzel hängen
geblieben und unglücklich gestürzt. Nun schmerzt sein rechtes Bein, welches abnormal
verkürzt zu sein scheint, wahnsinnig stark und beginnt, anzuschwellen. Christian kann es
kaum bewegen.
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Fall (9) Mika hat seit seiner Kindheit Diabetes mellitus. Nach dem Sportunterricht atmet
er plötzlich sehr schnell und ist kaltschweißig. Mika berichtet, er fühle sich schwach und
spüre ein seltsames Herzklopfen. Der Junge zittert, könne sich kaum konzentrieren und
sehe Flimmerbilder.
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Fall (10) Karin spielt mit ihren Freundinnen in der strahlenden August-Mittagssonne
Beachvolleyball, wobei sie Hotpants und ein rückenfreies Top trägt. Nach zwei Stunden
vollem Spieleinsatz klagt Karin mit hochrotem Kopf über Kopfschmerzen. Dem Mädchen
sei schwindelig, sie habe das Gefühl, erbrechen zu müssen, und ihr Nacken fühle sich
komisch steif an.
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Fall (11) Sebastian leidet seit er klein ist an einer chronischen, entzündlichen Atemwegerkrankung. Beim Toben auf dem Bolzplatz beginnt er plötzlich, keuchend nach Luft zu
ringen, und presst die Ausatemluft seltsam aus. Sein Gesicht färbt sich leicht blau.
Sebastian wirkt unruhig und sehr ängstlich.
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Fall (12) Beim Cocktailmixen im Rahmen der Zeltlager-Kinderdisco haben sich zwei Kinder
einen Spaß erlaubt, und ein Getränk mit WC-Reiniger blau gefärbt, weil das so cool
aussehe. Plötzlich klagt Anne über heftige Schmerzen. Sie hat vermehrten Speichelfluss.
Außerdem sind Annes Schleimhäute im Mund-Rachen-Raum weiß angeschwollen.
16

Fall (13) Um beim Streichen der Hauswand in der prallen Mittagssonne keinen Sonnenbrand zu bekommen, trägt Julia einen Pullover. Nach zwei Stunden hat sie einen hochroten
Kopf. Ihre Haut ist trocken, rot und warm. Julia klagt über Schwindel und Bewusstseinsstörungen.
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Jugendrotkreuz im Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Tauberbischofsheim e.V.
@Facebook: „JRK KV Tauberbischofsheim“

3

