fcéncrrio ac er¡te Hilfe ¡¡

Travqll en groupe¡
I OCne

:

Lo vígnette distribuée vous indique une situotion nécessitont une inferventíon.
Vous devez réagir et occomplir les gestes qui souvent.

Etopes:

1) Le
2)
3)

Un
Un

por

4)

joue lo scène ef se ploint, il indígue sq douleur
<< AUA !!! 0...... tut mír weh !<<
se montre indifférent
vo oider ( 1"' moillon de secours) , íl décrit lo situotion en commençont
<< A hot ein Problem tut weh. Hilfe ! Wos konn ích für
dich tun ? >>
vienf et téléphone oux secours tl?: il décrit lq situotíon :

¡lessé, A

Un omi D

<<

fch moche einen \lef¡uf : 112

-( Werì: ich bin Name
-(Wo ): fch bin im Collège Poul Bert, Zimmer D 10, zweíter
Stock
-(Wos ): .......... ist verletzt. Hilfe !>>

5)

Le

in des services d'u

Un

,

dé,ælt ce gu'il fout faire.

der Sonitöter, répond et foít les gestes indigués:

Der Arzt om Telefon

/

sie ouf den Boden

1

Leg ihn

2

Tst er/sie bewusstlos ? Drückt er/sie
deine Hqnd ?

3

4

D¿r Sonitöter

Spricht er/sie?
Atmet er/sie?
siehe !höre !fühle

!

Driick meine Hond !
Ja/nein
.ia/nein
ich sehe, ich höre, ích
fühle
(Wenn nein: eine
Herzdruckmossoge mochen)

5

ja/nein

Blutet er/sie?
Wenn

-

ja:

Arm/Bein hoch hqlten

- Wunde obdrücken
- Druckverbond onlegen
Wcnn ncin ab¿r bcvusstlos z
stobile Seitcnloge herstell¿n :
- nímm den Arm vor dir und lege ihn
neben den Kopf im rechten Winkel
- nimm den onderen Arm
- lege ihn mit dem Hondrücken on díe
Wange und holte ihn fest
- beuge das f erne Beín und richte es im
rechten Winkel ous
- beuge es und rolle die Person auf dich
zu

- moch¿ den

ÂÅund

auf

Wenn neín und nicht besusstlos:
trösten : << Dos wird schon > !

