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Du möchtest, dass dein Wichtel einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs macht? Dann haben 

wir hier für dich ein paar Bastelvorlagen, die du für deinen Wichtel nutzen kannst. Die 

Vorlagen sind nur für den privaten Gebrauch. Wir würden uns sehr über eine 

Verlinkung von kinderleicht_erklaert auf Instagram oder Facebook freuen, wenn du 

unsere Vorlagen für deinen Wichtel zeigst. Viel Spaß damit! 

Vorlagen zum Ausdrucken für die Flipchart: 

 

So bastelst du die Flipchart: 

1. Schneide ein Stück Pappe zu, das etwas größer ist 

als die Flipcharts. 

2. Befestige Holzstiele (als Beine) und kleine 

Klammern mit Heißkleber an der Pappe. 

Vorlage zum Ausdrucken für das Erste-Hilfe-Buch:  

Schneide ein Stück dicker Pappe 

auf die Größe des Buches zu und 

klebe das Cover darum. 
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Vorlagen zum Ausdrucken für den Verbandkasten: 

 

 

 

         

 

So bastelst du Pflaster und Verbände: 

Schneide einfach einen schmalen Streifen eines „großen“ 

Verbandes ab und rolle ihn ein. 

Für die Pflaster schneide eine Klebefläche und einen ganz 

schmalen Streifen des Wattestücks eines „großen“ Pflasters 

ab; entferne die Schutzfolie vom Klebestreifen und klebe 

den Wattestreifen in die Mitte. Nun schneide die Schutzfolie 

in der Mitte durch und klebe Sie mit mittiger Überlappung auf 

deinen Pflasterstreifen. Schneide den Pflasterstreifen nun in einzelne kleine Pflaster. 

 

Idee für den Brief deines Wichtels: 

Hallo liebe Wichtelfreunde, 

ich hatte gestern Besuch von meinem alten Freund Bolle. Er hat mir beigebracht, wie ich 

jemandem helfen kann, wenn der sich verletzt hat. Und für mich kann ich das auch 

ganz gut gebrauchen, weil ich mich bei der Arbeit auch ab und zu mal verletze… Ich bin 

nun ein Profi im Pflaster kleben und Verbände wickeln.  

Hast du das eigentlich auch schon mal versucht? Probiere es doch auch mal aus! Bolle hat 

mir extra alles hiergelassen, damit du dir das anschauen kannst. Ich habe dir hier ein 

paar Pflaster und Verbände in deiner Größe hingelegt.  

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Liebe Grüße        

Dein Wichtel   

Abbildung 1: Upcycling 
Box Kopfhörer 
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