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Wir sind Jona und Joni
Es ist so toll, dass wir dich treffen und 
mit dir Zeit verbringen können! Wir sind 
Geschwister, die ganz viel zusammen 
unternehmen und uns meistens einig sind.
In einer Sache sind wir uns besonders 
einig: Wir fi nden es sehr wichtig, dass man 
anderen Menschen gerne hilft!

Wir haben uns bei den Johannitern zu 
Ersthelfern von morgen ausbilden 
lassen. Gerne wollen wir dir von unseren 
Erlebnissen mit der Ersten Hilfe erzählen 
und hilfreiche Tipps geben, zum Beispiel 
zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Und dann kam Maxi vom Mars
Ein ständiger Begleiter in diesem Heft
ist unser neuer Freund Maxi vom Mars.
Er ist uns buchstäblich vor die Füße 
gefallen: Eines Tages nämlich summte 
und blinkte es am Himmel. Wir staunten 
nicht schlecht: Stotternd und wackelnd 
landete etwas Riesiges neben dem Haus. 
Die Kuppel des eigenartigen Flugobjekts 
öffnete sich und heraus kam ein grünes 
Wesen: Maxi vom Mars!
Maxi musste landen, weil der Akku 
seines Ufos leer war. Und nachdem er 
sein Raumschiff wieder aufl aden konnte, 
kommt er immer wieder zu Besuch, weil er 
mit uns so viel Spaß hat und Neues erlebt: 
Zum Beispiel, dass die Luft auf der Erde 
ganz anders ist als auf dem Mars. Deshalb 
kippt Maxi manchmal um, wenn er ganz 
doll lachen muss – aber wir bringen ihn 
immer wieder auf die Beine.
Und wenn er sich dann mal das Knie 
aufschlägt, helfen wir sofort mit
dem richtigen Pfl astertrick ...

Toll, dass du da bist!
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In der Jona&Joni-App kannst du dir
die Landung von Maxi auf der Erde anschauen!

Ich bin Jona.

Und ich bin
Maxi vom Mars!

Ich bin Joni.
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sprechen

schmecken

bewegen

denken

hören

riechen

sehen

In unserem Körper gibt es drei
lebenswichtige Arbeiter –
das Gehirn, die Lunge und das Herz.

Ohne den lebenswichtigen Arbeiter Gehirn läuft nichts in unserem Körper.
Es steuert alles, was in unserem Körper passiert und was wir denken und fühlen.

In unserem Körper 

Das Gehirn

Das Gehirn wird grün.

Die Lunge wird blau.

Das Herz wird rot.

Nimm deine Bunt- oder Filzstifte und 
male die lebenswichtigen Arbeiter an!
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Was macht das Gehirn eigentlich?
Verbinde die Begriffe mit den Bildern!

Stern-Aufgabe!
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Mein Herz macht Bumm, Bumm!
Unser Herz schlägt rund um die Uhr. Mit jedem Schlag pumpt es das Blut 
mit Millionen Blutkörperchen in den Blutkreislauf und erreicht jede Ecke
im Körper. Komm mit! Begleite ein rotes Blutkörperchen auf seinem Weg. 
Starte bei Punkt 1!

Das Blutkörperchen 
startet im Herzen. 

... zum Beispiel zum Gehirn. 
Dort gibt das Blutkörperchen
den Sauerstoff ab und 
nimmt dafür den Abfall
Huckepack: das Kohlendioxid 
(CO2). 

Mit AR kannst du dir das Lied vom Blutkreislauf anhören:
„Mein Herz macht Bumm, Bumm!“ Sing doch einfach mit!
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Dann düst es zur Lunge. 
Dort nimmt es den
lebenswichtigen Sauer-
stoff (O2) Huckepack.
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Wieder geht es zurück 
zum Herzen. Und von 
dort wieder zur Lunge. 
Dort tauscht es den 
Abfall gegen neuen
Sauerstoff. 

O2

O2

O2 O2

CO2

CO2

CO2

CO2
O2

Schnell
geht es wieder 

zum Herzen und 
dann mit neuem 

Schwung ...  

O 2

O2

Und so kreist das rote Blutkörperchen
Tag für Tag und Nacht für Nacht ...
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Wie man bei Notfällen vorgeht, zeigt dir die folgende Erste-Hilfe-Geschichte, 
die Jona und Joni vor Kurzem mit Oma Johanna erlebt haben.

Zwei Schutzengel für Oma

Heute geht es zu Oma Johanna.
Jona und Joni freuen sich sehr. Besonders 
weil ihre Mutter ihnen eine wunderschöne 
Einladungskarte von Oma Johanna über-
geben hat. Es soll selbstgebackenen
Pfl aumenkuchen und leckeren Kakao
geben: Mmh, da läuft den beiden schon 
jetzt das Wasser im Mund zusammen.
Das wird schön.

Oma Johanna ist zwar nicht mehr so 
schnell zu Fuß. Deshalb können sie draußen 
nicht so gut zusammen spielen. Aber sie 
kann wunderbar Geschichten erzählen. Da 
vergeht die Zeit immer wie im Flug. Schnell 
nimmt Joni noch ihren Lieblingsteddy mit. 

Jona holt aus dem Regal sein Lieblings-
bilderbuch. In den Bildern entdecken sie
mit Oma Johanna immer wieder Neues.
Und los geht es. Jetzt stehen die beiden vor 
Oma Johannas Wohnungstür. Schnell den 
Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche 
gefi scht. Den hat ihnen ihre Mutter mit-
gegeben. Dann muss Oma Johanna nicht 
extra zur Tür kommen, um sie zu öffnen.

„Oma Johanna, wir sind da“, rufen die 
beiden, als sich die Tür öffnet. Doch, oh, 
Schreck: Mitten im Flur liegt Oma Johanna. 
Ganz still. Und bewegt sich nicht. Nach dem 
ersten Schreck erinnern sie sich sofort an 
ihren Erste-Hilfe-Kurs bei den Johannitern:

14

MUSTER



2524

Der Pfl astertrick
Jona hat für Maxi den Pfl astertrick angewendet. Der sorgt 
dafür, dass der Verband auch noch klebt, wenn Maxi sein 
Knie bewegt. Für kleinere blutende Wunden an Fingern,
Ellenbogen und Knie gibt es tolle Pfl astertricks.

Pfl astertrick mit zwei Einschnitten
auf beiden Seiten

Pfl astertrick mit mittigen Einschnitten
auf beiden Seiten

Auf dem Knie Auf dem Finger

So wird´s gemacht:

Am Ellenbogen Zwischen den Fingern

24 25

MUSTER



33  32

Die sichere Ausrüstung
Ein richtig sitzender Fahrradhelm, feste Schuhe 
und helle Kleidung – am besten mit Reflektoren – 
sind für Jona und Joni selbstverständlich.

Trägt Jona den Fahrradhelm richtig? 
Male den Helm an, der perfekt sitzt!

Wie wird Joni in der Dunkelheit besser gesehen? 
in dunkler oder heller Kleidung? Probiere es aus! 
Benutze links dunkle und rechts helle Farben!

32 33  

Dunkle Kleidung Helle Kleidung
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