
1 – Jugendrotkreuz im Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Tauberbischofsheim e.V. 
@Facebook: „JKR KV Tauberbischofsheim“ 
 

Es war einmal… 
Kannst Du die Notfall-Geschichte der 
verunfallten Motorradfahrerin mit 
den passenden Begriffen ergänzen? 

 

So geht’s. Vervollständige die Notfall-Geschichte, indem Du die passenden 
Begriffe in die Textlücken einfügst. Bei Bedarf verrät Dir der Tipp-Kasten, 
welche Begriffe gesucht werden. 

Übertrage dann die markierten Buchstaben in die untenstehende Lösungs-
wortvorlage. Du hast das Lösungswort herausgefunden? Wir sind gespannt auf 
Deine E-Mail an kjl@drk-tbb.de! :-) 

 

„Milde Wärme, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – Dieses Maiwetter 

ist perfekt für eine Cabriolet-Tour mit offenem Dach! Während ich zufrieden die 

Landstraße entlang fahre und meinen Lieblingssong pfeife, werde ich plötzlich auf 

eine Motorradfahrerin aufmerksam, die regungslos im Straßengraben liegt. Die 

junge Frau scheint von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit 

gegen einen Baum gedonnert zu sein.  

Meinen Wagen parke ich __ __ __ __ __ __ der Unfallstelle. Ich ziehe eine gelbe 

__ __ __ __6 __ __ __ __ __ an, um andere Verkehrsteilnehmer auf die 

Gefahrensituation hinzuweisen und mich selbst zu schützen. Bevor ich zu der 

Verunfallten renne, stelle ich außerdem in __ __ __ __ __ __ __12 Metern 

Entfernung vor der Unfallstelle ein __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __9 auf.  

Ich knie mich neben die Motorradfahrerin, und spreche sie laut an. Dabei rüttele 

ich ihr leicht an den Schultern. Hilfe! Die junge Frau ist leider weder                                 

__ __ __ __ __1 __ __ __ __ __ __ noch __ __ __ __ __ __ __ __ __.  
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Um zu prüfen, ob sie noch __ __ __ __ __, nehme ich den __ __2 __ __ ab, so, 

wie ich es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hatte.  

Zum Glück ist eine ausreichende Atmung vorhanden. Die verunfallte Motorrad-

fahrerin ist also __ __ __ __ __ __ __4 __ __ __. Schnell lagere ich sie in die          

__ __ __ __ __ __ __ __ __7 __, um zu verhindern, dass sie erstickt. Dabei lege 

ich eine __ __10 __ __ __ unter und über die junge Frau, denn Wärmeerhalt ist 

auch bei schönstem Maiwetter wichtig.  

Dann setze ich rasch einen __ __ __ __ __5 __ ab. Ich wähle die __ __ __ und 

erinnere mich, wie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt, an die fünf __-Fragen.  

Während ich auf die Ankunft des Rettungsdienstes warte, kontrolliere ich 

regelmäßig die __ __3 __ __ __ __ der Motorradfahrerin. Ich versuche, ruhig 

mit ihr zu sprechen, und sie bestmöglich zu betreuen und zu beobachten. 

Als der Rettungsdienst eintrifft, gebe ich an die Notfallsanitäter*innen alle                    

__ __ __ __ __ __ __ __11 __ __ __ __ __, die ich habe, weiter.   

Die Notfallsanitäter*innen bedanken sich für meinen Erste-Hilfe-Einsatz. Die 

verunfallte Motorradfahrerin wird nun zur weiteren Behandlung mit Blaulicht und 

Martinshorn mit dem __ __ __ __ __ __ __ __8 __ __ __ __ __ in die Notauf-

nahme des nächstgelegenen __ __ __ __ __ __13 __ __ __ __ __ __ __ gebracht.  

Was für ein turbulenter Maiausflug!“ 

 
DEIN LÖSUNGSWORT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Tipp. Diese Begriffe werden gesucht… 

HUNDERT, ANSPRECHBAR, BEWUSSTLOS, HELM, 112, KRANKENHAUSES, 
WARNDREIECK, ATMET, W, DECKE, HINTER, INFORMATIONEN, ATMUNG, 
ERWECKBAR, RETTUNGSWAGEN, SEITENLAGE, WARNWESTE, NOTRUF 


