
Helfer im 
Einsatz

Sandy Willems-van der Gieth

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher -
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher -
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,

reisen durch die Zeiten
und über Berge schreiten.

grafisches Gesamtkonzept:  

Robin Fleischer
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Der Rettungswagen ist mit mir direkt zum Krankenhaus gefahren. Dort  
wurde ich mit der Trage aus dem Rettungswagen herausgefahren und in  
ein Behandlungszimmer geschoben.  
Hier waren sofort Ärzte. Eine nette Ärztin hat mir vorsichtig die Schiene 
abgenommen und meinen Arm untersucht. Weil das immer noch so weh 
tat, hat sie mir ein Schmerzmittel gegeben. Und dann kamen auch schon 
meine Eltern. Meine Lehrerin hatte sie angerufen.
Ich musste zum Röntgen. Mit den Röntgenstrahlen kann man in den Arm 
hineinsehen und die Knochen erkennen. Bei mir war leider ein Knochen  
gebrochen. Darum habe ich einen Gips bekommen, den ich 6 Wochen  
tragen musste. Kein Sport, kein Klettergerüst, kein Schwimmen - das  
war blöd!

Notaufnahme im Krankenhaus

Mein Zimmer

Einen Unfall melden 
Wenn man einen Unfall hat oder 
Zeuge bei einem Unfall ist, muss 
man ihn melden. Das bedeutet, 
dass man den Notruf 112 wählt 
und die Fragen beantwortet,  
die gestellt werden. Also was  
wo genau passiert ist, ob es  
Verletzte gibt und ob noch  
Menschen oder Tiere in Gefahr 
sind. Die Meldestelle leitet die 
Informationen an den Rettungs
wagen, die Feuerwehr und die 
Polizei weiter, sodass möglichst 
schnell Hilfe kommt.

Das musst du wissen!
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Die Notaufnahme im Krankenhaus ist rund 
um die Uhr besetzt. In verschiedenen  
Schichten arbeiten Krankenschwestern,  
Pfleger und Ärzte. Sie versorgen alle Notfälle, 
die hier ankommen. Das kann tagsüber  
oder natürlich auch nachts sein. Und es sind 
ganz verschiedene Notfälle, die behandelt 
werden. Egal ob jemand stürzt, sich das  
Kinn aufschlägt, den Fuß umknickt oder  
sich aus Versehen mit dem Küchenmesser  
in den Finger schneidet – hier werden alle  
Verletzungen untersucht und versorgt. 
Dabei geht es meistens nicht so zu wie in 
Fernsehserien, sondern auch hier muss 
man auf seine Behandlung schon mal etwas 
länger warten. Denn es wird auch nach der 

Schwere der Verletzung unterschieden.  
Lebensbedrohliche Fälle werden natürlich 
sofort behandelt. Auch die Verletzten,  
die mit dem Rettungswagen oder mit dem  
Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht 
werden, kommen direkt zu einem Arzt. Wenn 
man sich aber nur das Knie aufgeschlagen 
hat, muss man im Wartezimmer warten, bis 
man an der Reihe ist.

Die Ärzte in der Notaufnahme müssen  
sich mit den verschiedenen Verletzungen  
gut auskennen. Im Gegensatz zu Fachärzten, 
wie Zahnärzten oder Augenärzten, die nur  
einen Körperteil untersuchen.
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JUWELIER

Mein Freund Olli wohnt zwei Straßen weiter. Morgens fahren wir immer  
zusammen zur Schule. Als ich heute bei ihm ankam, war der Juwelier  
gegenüber mit Absperrband gesperrt. Die Schaufensterscheibe war  
eingeschlagen und die Polizei war da. Diebe hatten in der Nacht ein-
gebrochen und Schmuck und Uhren gestohlen. Jetzt muss die Polizei  
die Spuren sichern.

Spurensicherung

Bei einem Verbrechen wie einem Einbruch 
beim Juwelier kommt die Spurensicherung. 
Das sind besonders ausgebildete Polizei
beamte. Sie suchen nach Fingerabdrücken, 
Haaren, Fußspuren und anderen Hinweisen. 
Diese Spuren helfen, den Täter zu fassen.
Damit die Polizisten selbst keine Spuren  
hinterlassen, haben sie einen Ganzkörper
anzug an. Dieser Anzug ist aus dünnem 
Kunststoff und meist weiß. 

Wenn die Spuren gesichert sind, werden  
sie im Labor genauestens untersucht.  
Gefundene Fingerabdrücke werden in  
eine Datenbank eingegeben. Wenn der  
Dieb schon einmal verhaftet wurde und  
sein Fingerabdruck in der Datenbank  
gespeichert ist, wird der Fingerabdruck  
vom Computer erkannt. So kann man  
feststellen, wer der Dieb ist. Dann kann  
die Polizei ihn suchen und verhaften.
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JUWELIER

Jeder Fingerabdruck ist 
einzigartig 
Jeder Mensch hat an den 
Spitzen seiner Finger  
ein Muster aus Kreisen und 
Linien. Dieses Muster ist  
einzigartig, es gibt keine  
zwei Menschen auf der Welt 
mit den gleichen Finger
abdrücken. Nicht einmal  
eineiige Zwillinge haben  
genau das gleiche Muster. 
Um Fingerabdrücke mit
einander zu vergleichen, hat 
man verschiedene Punkte  
bestimmt. Anhand dieser 
Punkte werden die Finger
abdrücke verglichen.  
Stimmen die Punkte überein, 
ist es derselbe Fingerabdruck.

Erfahre mehr

Fingerabdrücke untersuchen

Du brauchst: Stempelkissen, Papier

Untersuche doch mal deinen eigenen Fingerabdruck. Am leichtesten geht es mit  
einem Stempelkissen. Drücke deine Fingerkuppe flach auf das Stempel kissen.  
Mache dann vorsichtig einen Abdruck auf Papier. 
Nun kannst du deinen Fingerabdruck genauer untersuchen. Vergleiche mit anderen  
Familien mitgliedern oder Freunden. Entdeckst du Unterschiede?
Übrigens kann man aus Fingerabdrücken auch lustige Figuren malen.

Probier’s doch mal
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