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Auf Altersangaben und Empfehlungen zur

Gruppenstärke bei der Durchführung der Spiele

wurde bewusst verzichtet, da das vom jeweiligen

Entwicklungsstand der Kinder abhängt.

Die Zeichnungen auf den Spielekarten können

kopiert und zum Ausmalen für die Kinder verwendet

werden. 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude

beim Spielen und eine unfallfreie Zeit in der Kita.

Ihr Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband

und

Ihre Bayer. Landesunfallkasse

Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 

neben den vorgeschriebenen baulich-technischen

Sicherheitsvorkehrungen und organisatorischen

Maßnahmen zur Sicherheit der Kinder in Kitas, auf

die im Band 1 ausführlich eingegangen wird, spielt

die Sicherheitserziehung eine bedeutende Rolle. 

Im „Bayer. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder

in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ werden

folgende Ziele genannt: 

Die Kinder sollen mögliche Gefahrenquellen erken-

nen und einschätzen können und Grundkenntnisse

darüber erwerben, wie man sich bei Unfällen 

richtig verhält. 

Die in diesem Band enthaltenen praxiserprobten

Spiele und methodisch-didaktischen Anregungen

sollen Sie in Ihrer täglichen Arbeit dabei unterstüt-

zen, diese Ziele mit den Kindern zu erreichen.  
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1. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Sturzunfällen
1.1. Sturzunfälle im Außengelände
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„Was kippt, was nicht?“

„Höhen und Böden“

„Wackelpudding“

„Die Schatzsucher“
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„Zeitreise zu den Purzelbären“
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„Was kippt, was nicht?“
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Material

Beschreibung

„Was kippt, was nicht?“

Alles, was Kinder zum Darüberbalancieren reizen könnte, Seil

Lassen Sie die Kinder ausschwärmen mit dem Auftrag, alles herbeizuschaffen, 

aus dem man einen Hindernis- und Balancierparcours bauen kann. Sind alle „Geräte“

herbeigeschafft, werden die schwersten Kinder der Gruppe zu „amtlichen“

Geräteprüfern ernannt. Ihre Aufgabe besteht darin, die „Geräte“ auf Kippstabilität zu

prüfen (Sie selbst prüfen auch mit). 

Wie kann man diese überprüfen, ohne abzustürzen? Man stützt sich auf/hängt sich an 

die Außenkanten und verlagert dann das ganze Körpergewicht Schritt für Schritt auf

die Hände, die Füße bleiben dabei in Bodenkontakt. Wenn die Außenkante des

Gerätes selbst das schwerste Kind der Gruppe trägt, ohne zu kippen, ist es zum

Daraufsteigen geeignet. Hierbei können Sie darauf hinweisen, dass die Kinder stetig

wachsen und schwerer werden und ein Gerät, das sich einmal als kippstabil und 

tragend erwiesen hat, später vielleicht nicht mehr ausreichend sicher ist. 

Jetzt werden die Geräte aufgeteilt in reine Hindernisgeräte (mit rotem Kreuz aus

Klebestreifen markieren) und solche, die kippsicher genug und zum Balancieren

geeignet sind. Nun wird ein Balancier-, Hindernis-Parcours mit den Kindern 

zusammen aufgebaut. Wenn Bierkästen gestapelt werden, ist jede der geplanten

Konstruktionen auf Kippstabilität zu prüfen. Die maximal zulässigen Höhen je nach

Bodenbeschaffenheit finden Sie beim Spiel „Höhen und Böden“. Die Balancierstrecke

kann noch interessanter gestaltet werden, indem sie unter einem dicken, 

tragenden Ast oder einer Reckstange hindurchführt. Hier können Sie ein Seil 
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Förderbereich

befestigen, an dem von einem Balanciergerät zum anderen geschwungen werden

kann (festsitzender, zugfester Knoten, ganze Konstruktion auf Zugfestigkeit und

Tragfähigkeiten prüfen und regelmäßig kontrollieren). Achten Sie darauf, dass

Schwungrichtung und Abstand zum Baumstamm/Pfosten so abgestimmt sind, 

dass die Kinder beim Schwingen nicht mit dem Baumstamm/Pfosten kollidieren.

Beziehen Sie die Kinder in diese Sicherheitsüberlegungen mit ein. Um es auch ein

wenig kippelig beim Balancieren zu haben, könnten Sie über ein Stück feste

Teppichrolle ein Brett legen (es geht ja nicht darum, jeden Sturz zu vermeiden, 

sondern um Kalkulierbarkeit: vertretbare Sturzhöhe und keine verletzungsträchtigen

Gegenstände im Sturzbereich). Nun können die Kinder ihren selbst erbauten Parcours

nach Herzenslust ausprobieren. Wenn es Ihnen angemessen erscheint, können Sie

nach einiger Zeit vielleicht noch einige Bewegungsanregungen geben, z. B. kann man

denn auch rückwärts, auf allen vieren, aneinander vorbei oder mit geschlossenen

Augen gehen?

Verständnis für Kippstabilität und Sicherheitsaspekte beim Gestalten eines

Geräteaufbaus, Sozialbezug, Gleichgewicht und Körperkoordination
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„Höhen und Böden“
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Material

Ort

Spielanregungen

„Höhen und Böden“

Flache Bierkästen oder Brotkisten

Außengelände oder Bewegungsraum (Sprossenwand)

1. Aufgabe an die Kinder: 

Findet verschiedene Bodensorten (Sand, Feinkies, Gras, Stein, Beton), Beläge

(Teppich, verschieden dicke Matten) und untersucht sie auf Härtegrad und federnde

Eigenschaften durch Tasten (Hände und Füße), Hopsen, Drüberrollen, -kriechen oder

Darauf-Fallen-Lassen. Ordnet sie nach weich, härter, hart.

2. Aufgabe an die Kinder: 

Findet heraus, bei welchem Boden welche Sprunghöhe für jeden Einzelnen die 

richtige ist, tastet euch langsam heran. Hierfür können die Kinder z.B. aus flachen

Bierkästen eine Treppe bauen (nur bis maximal fünf Kisten übereinander, Aufsicht

erforderlich) oder aber sie nutzen vorhandene Spielgeräte. 
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Regeln • Es muss darauf geachtet werden, dass die zulässigen Höhen je nach Boden-

beschaffenheit nicht überschritten werden. Daher ist es wichtig, diese Höhen mit

den Kindern vorher zu besprechen, auszumessen und zu markieren sowie eine 

einverständliche Einigung über diese Verhaltensregel zu treffen.

zulässige Höhen: Bodenbeschaffenheit:

bis maximal 0,6 m hart

ab 0,6 m – bis maximal 1,5 m weich: z.B. Gras, Turnmatte

ab 1,5 m bis maximal 3 m stoßdämpfend: nicht tonhaltiger Sand, Feinkies 

Empfehlung: Bis max. 2 m (Korndurchmesser 2-6 mm), Fallschutzplatten, 

bei dieser Übung Weichbodenmatte

• Es springt jeweils nur einer und er wird dabei nicht gestört, denn Springen erfordert

Konzentration. 

• Es kommt nicht darauf an, aus möglichst großer Höhe zu springen, sondern aus 

der individuell richtigen Höhe, das heißt die Höhe, bei der man sich noch gut fühlt. 

Um das herauszufinden, brauchen die Kinder Ruhe. Drängeln oder Necken ist dabei 

nicht erlaubt. Wenn geklatscht wird, wird bei jedem Sprung applaudiert.

• Im Radius von zwei Metern freier Raum zum Springen: keine Gegenstände oder 

Hindernisse.

13



Varianten

Förderbereich

Sobald die Kinder sicher springen, kann variiert werden: 

z.B. beim Springen in die Hände klatschen, zu zweit springen oder Zielspringen 

(in einen Seilring)

Risikoeinschätzung von Höhen bei verschiedenen Bodenbeschaffenheiten,

Gleichgewicht, Koordination
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„Wackelpudding“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Wackelpudding“

Luftballons, Schwungtuch oder Bettbezug, Matten (Campingmatten auch möglich)

Die Luftballons werden in das Schwungtuch eingeschlagen oder in den Bettbezug

gefüllt und das Ganze wird mit Matten bedeckt und umgeben, so entsteht der

„Wackelpudding“. Dieser kann nun auf unterschiedliche Art bestiegen und 

wieder verlassen werden: krabbeln, robben, im Bären- oder Spinnengang, rollen, 

auf zwei Beinen, einzeln, zu zweit ... usw. 

Gleichgewicht, Körperkoordination (z.B. Rollen)
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„Die Schatzsucher“
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Material

Beschreibung

„Die Schatzsucher“

Viele Bierkästen, Autoreifen o. Ä., Tasche mit „Schätzen“

Zunächst werden die Bierkästen/Autoreifen schneckenförmig von innen nach außen

nebeneinander gestellt (Wanderstrecke), an einigen Stellen werden zwei übereinander

gestellt, in der Mitte stehen mehrere Bierkästen/Autoreifen dicht zusammen (Gipfel)

unter einem dieser Bierkästen verstecken Sie die Tasche mit den „Schätzen“ 

(einen für jedes Kind). Anschließend haben die Kinder Zeit, sich im Freispiel mit 

diesem Geräteaufbau auseinander zu setzen („Was kann man denn hier so alles

machen?“). Nutzen Sie diese Phase zum Beobachten. Welche Bewegungsformen 

wählen die Kinder? Gibt es Kinder, die Schwierigkeiten beim Balancieren, Slalom-

laufen oder bei der Koordination mit den anderen haben? Welche Bewegungsideen

möchten Sie später selbst noch einmal aufgreifen? Abhängig von Ihren

Beobachtungen verändern Sie das Gerätearrangement noch mal vor dem angeleiteten

Spiel (z.B. Abstände der Bierkisten, Enge der Kurven ...) und passen so den Schwierig-

keitsgrad Ihrer Kindergruppe an. 

Nun beginnen die Kinder ihre Wanderschaft und Sie erzählen eine Geschichte dazu.

Beispielsweise: Das Flussbett der Schlucht ist noch ganz trocken. Die Schatzsucher

umrunden und durchwandern eine Felsenlandschaft mal schneller, mal langsamer. 

Da beginnt das Wasser zu steigen und die Schatzsucher müssen schwimmen. 

Das Wasser strömt immer schneller und wilder. Einige wirbelt und dreht es ganz

durcheinander. Schon retten sich die ersten auf die äußersten Felsen am Schlucht-

eingang. Nach und nach beginnen alle die Wanderung über die Felsen. 
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Förderschwerpunkt:

Unterwegs kann allerhand passieren: Ein dicker Bergsteiger (Spielleiterin mit einem

dicken Kissen vor dem Bauch) kommt ihnen entgegen und sie müssen ausweichen,

was ziemlich schwierig ist. Vielleicht fallen einige dabei ins Wasser und werden wieder

herausgezogen. Da werden sie von aufgeregten Möwen angegriffen, die an den Felsen

nisten (Möwenkreischen) und alle müssen sich ducken und eine Weile auf allen vieren

weitergehen. Dann endlich ist die Gefahr vorüber und alle können sich wieder aufrich-

ten. Auf einmal beschließen die drei Letzten, vorne laufen zu wollen und überholen

Schritt für Schritt alle anderen bis ganz nach vorne. Plötzlich zieht Nebel auf, man

sieht die eigene Hand nicht mehr vor Augen (Augen schließen, „Spicken/Blinzeln“ ist

aber immer erlaubt) und die ganze Gruppe tastet sich nur noch ganz langsam und vor-

sichtig voran. Endlich lichtet sich der Nebel wieder. Da beschließen die drei

Vordersten, wieder ans Ende des Zuges zu gehen. 

Schließlich erreichen aber alle den Gipfel und suchen nach dem Schatz ... Als sie ihn

entdeckt haben, beraten sie, wie sie ihn am besten heben können (die Kinder rücken

auf den umliegenden „Geräten“ zusammen, um den Kasten, unter dem der Schatz

liegt, anheben und den Schatz hervorziehen zu können). Nachdem sie den Sack mit

Schätzen gehoben haben, teilen sie die Schätze untereinander auf und feiern. 

Gleichgewicht, Körperkoordination, Sozialbezug
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„Von hier nach dort“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Von hier nach dort“

Bierkasten, langes, dickes Seil oder andere geeignete Möglichkeit zum Hangeln

Das Seil zwischen zwei tragfähige Fixierungsmöglichkeiten (Bäume, stabile

Spielgeräte ...) in max. 1,5 m Höhe über dem Rasen oder einer stoßdämpfenden

Fläche spannen (festsitzende, zugfeste Knoten, ganze Konstruktion auf Zugfestigkeit

und Tragfähigkeiten prüfen und regelmäßig kontrollieren). Der Bierkasten wird 

danebengestellt. 

Die Kinder können nun nacheinander versuchen, vom Bierkasten aus an das Seil zu

springen, sich daran festzuhalten und zu schwingen. Die Entfernung vom Bierkasten

zum Seil können sie selber wählen. Anschließend versuchen die Kinder, von einer

Seite zur anderen zu hangeln (mit Händen oder mit Händen und Beinen). Achten Sie

bitte darauf, dass Tragfähigkeit der Konstruktion und das Gesamtgewicht der Kinder,

die Sie gleichzeitig hangeln lassen, aufeinander abgestimmt sind. 

Die nächste Aufgabe besteht darin, Bohnensäckchen hangelnd von einer Seite zur

anderen zu transportieren (Bsp.: mit den Händen hangeln und mit den Füßen das

Bohnensäckchen einklemmen oder mit den Händen und Beinen hangeln und sich 

von einem anderen Kind das Bohnensäckchen auf den Bauch legen lassen ...).

Auge-Hand-Koordination, Armkraft, Körperkoordination
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„Zeitreise zu den Purzelbären“
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Material

Beschreibung

„Zeitreise zu den Purzelbären“

Weicher Bodenbelag (draußen auf einer Wiese möglichst mit einem Hügel, 

drinnen den Boden mit Matten auslegen und ggf. den „Wackelpudding“ aufbauen,

Bettlaken (eines für jeweils zwei Kinder)

Die Kinder sitzen im Kreis. Die Spielleiterin beginnt: „Vor langer Zeit lebten im Lande

Phantasia die Purzelbären. Das waren ulkige Gesellen, sie bewegten sich manchmal

auf allen vieren, doch meistens schlugen sie Purzelbäume und rollten sich. Das Land,

in dem sie lebten, hatte Zauberkräfte. Jeder, der es betrat, verwandelte sich auch in

einen Purzelbären. Habt Ihr Lust, dieses Land mit mir zu bereisen?“

Für die, die mitmachen wollen, geht das Spiel weiter: „Zunächst aber müssen wir uns

auf die Reise vorbereiten und uns warm rollen.“ Die Kinder rücken auseinander,

sodass jedes Kind genug Platz hat. Es wird eine Art Schneidersitz eingenommen 

(die Fußsohlen aneinander, die Knie nach außen fallen lassen, die Füße mit den

Händen umfassen, Kopf auf die Brust und den Rücken rund machen). Nun probieren

die Kinder vorwärts und rückwärts zu schaukeln und seitwärts zu kreiseln. 

„Jetzt, wo wir uns warm gerollt haben, werden wir mit der rollenden Zeitmaschine in

das Land Phantasia, lange vor unserer Zeit, reisen.“ Die Kinder bilden Paare. 

Jedes Paar bekommt ein Laken. Die Laken werden längs doppelt genommen und auf

den weichen Boden gelegt. Ein Kind legt sich mit dem Rumpf auf eine der kurzen

Seiten des Lakens und streckt die Arme neben dem Kopf hoch. Dann wird es vom

anderen Kind eingerollt. Nun wird das eingerollte Kind durch Zug an der freien kurzen

Seite des Lakens vorsichtig wieder ausgerollt. Jetzt ist das andere Kind mit der rollen-
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Förderbereich

den Zeitreise dran. Schließlich landen alle im Land Phantasia und verwandeln sich in

Purzelbären (auf allen vieren). Nun kann ausgelassen gerollt, gepurzelt und 

gekullert werden in der Ebene und am Hügel/Wackelpudding (bei Rollen vorwärts

immer wieder darauf achten, dass der Kopf auf die Brust genommen wird; halb 

seitliche Rollen über die Schulter sind eine gute Vorbereitung auf das Abrollen bei

Stürzen). Nachdem die Purzelbären ausgiebig getobt haben, „steigen“ sie wieder in

die rollende Zeitmaschine, reisen zurück und verwandeln sich in Kinder zurück. 

Auf den Laken ruhen sich die Kinder noch ein wenig von ihrer Reise aus. Wer will,

kann die Augen schließen. „Du hast nun eine lange Reise durch Raum und Zeit 

hinter Dir. Du liegst auf dem Gras, und die Sonne wärmt deinen Körper durch und

durch – Pause – Dein Atmen ist tief und wird ruhig und ruhiger – ein und aus, 

ein und aus – Pause – Du schaust hinauf in den Himmel und folgst den dahin- 

ziehenden Wolken – Pause – Dir ist ganz wohl, du wirst ruhig und ruhiger – Pause –

ein angenehmer kühler Wind streicht über deine Stirn – Pause – langsam kommst 

du wieder zurück. Jetzt räkele und strecke Dich ganz kräftig und öffne energisch 

Deine Augen.“ 

Armkraft (wichtig für das Abstützen beim Fallen), Körperwahrnehmung und 

-koordination (sich bei Stürzen abrollen können), Anspannung/Entspannung
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1. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Sturzunfällen
1.2. Sturzunfälle im Haus

Förderbereich

Gefahrenbewusstsein

Gleichgewicht, 

Selbsteinschätzung

Tasten und Fühlen mit Füßen

Treppensteigen

Spiel

„Stolpersteine“

„Wo ich hinfallen kann“

„Rutschig-flutschig“

„Pfützen und Steine springen“

„Fühlparcours“

„Transportketten auf Treppen“

29
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39

41

Seite
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„Stolpersteine“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Stolpersteine“

Softball oder Luftballon

Mit dem Ball kann die Gesprächsführung strukturiert werden: Derjenige, der den Ball

zugeworfen bekommt, darf erzählen, wenn er möchte. Zur Einleitung beginnen Sie 

vielleicht mit einem eigenen Erlebnis oder einer Geschichte zum Thema „Stürzen“,

bevor die Kinder von ihren eigenen Erlebnissen berichten. Durch Fragestellungen: 

Wo lag die Gefahr, was ist passiert, was hätte passieren können, wie kann man sich 

sicher verhalten, wie kann man helfen, ist Euch das auch schon mal passiert?, 

geben Sie den Kindern die Möglichkeit, nach eigenen Antworten zu suchen und 

die entscheidenden Inhalte selbständig herauszufinden. Wichtig ist, dass jeder

Beitrag als hilfreich und wichtig angenommen wird. Verstärken Sie insbesondere

positive Ansätze. Die Kernaussagen können am Ende nochmals klar und einfach

zusammengefasst werden.

Interesse am Thema wecken, Nähe zur Lebenswelt der Kinder herstellen, bisherige

Erfahrungen der Kinder und ihre Schlussfolgerungen (Gefahrenbewusstsein) werden

deutlich, erste Lernziele (siehe Informationsteil) werden thematisiert
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„Wo ich hinfallen kann“
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Material

Anregungen

Ziele

„Wo ich hinfallen kann“

Klebeetiketten in zwei verschiedenen Farben (Vorschlag: rot, gelb) oder 

farbiges gut haftendes Klebeband, Papier und Stifte

Mit den Kindern wird der Kindergarten „inspiziert“ und Stellen mit einem Sturzrisiko

werden, gewichtet nach „Gefährlichkeit“, markiert: 

hohes Risiko > rote Markierung, 

geringeres Risiko > gelbe Markierung. 

Dabei werden die Lernziele mit den Kindern im Frage-Antwort-Spiel (siehe „Erlebnis-

berichte“ und Informationsteil) erarbeitet und die Ergebnisse, vor allem die Ideen,

wo man wie einem Sturzunfall vorbeugen kann, bildlich festgehalten (z.B. zusätzlich

zu den Markierungen Symbole auf Etiketten oder auf Plakaten an den Gefahrenstellen

anbringen). 

• Gefahrenstellen erkennen und gewichten;

• Risikopotenzial / mögliche Folgen einschätzen können sowie sicherer Umgang 

mit diesen Risiken:

– Sturz aus großer Höhe 

> schwere Folgen/sehr hohes Risiko > Gefahrenstelle meiden.

Anmerkung: Zur Verdeutlichung hat eine Seminarteilnehmerin in der 

Erprobungsphase eine Melone aus dem Fenster in einen abgesicherten 

Fallbereich fallen lassen und damit nach eigener Aussage den Kindern 

das hohe Risiko von Stürzen aus Gebäuden besonders anschaulich und 

eindrucksvoll vor Augen führen können.
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Ziele – Sturz aus geringeren Höhen 

> Risiko/Folgen abhängig von Höhe/Bodenbeschaffenheit, 

freiem Fallbereich und sensomotorischem Geschick (Gleichgewicht, 

Sprung und Landung, Abfangen, Abrollen) 

> unnötigen Sturzgefahren vorbeugen, richtiges Einschätzen

und Geschicklichkeit üben.

– Sturz in der Ebene 

> meist weniger schwere Folgen 

> Folgen abhängig davon, wogegen man fällt, aus welcher Geschwin-

digkeit heraus man stürzt 

> unnötigen Sturzgefahren vorbeugen (Rutschen – Wasser, Sand 

oder Socken/Stolpern – Gegenstände auf dem Boden/Schubsen, 

Zusammenstoßen vermeiden), richtiges Einschätzen und Geschick-

lichkeit üben.

• Wiedererkennungseffekt durch die Markierungen und Erinnerung an 

die Möglichkeiten des sicheren Umgangs mit den Risiken durch die bildliche 

Darstellung.
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„Rutschig – flutschig“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Rutschig – flutschig“

Sand, Wasser, Socken, Zeitungspapier, Teppichfliesen, Schuhe mit 

rutschigen und nicht rutschigen Sohlen ...

Unter sicheren Rahmenbedingungen können die Kinder hier erfahren, 

was den Boden und das Gehen so richtig rutschig macht und was Halt gibt. 

In diesem Zusammenhang können viele Lernziele besprochen werden.

Ausrutschen und Stolpern 
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„Pfützen- und Steinespringen“
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Material

Beschreibung

Variante

Förderbereich

Förderbereich Variante

„Pfützen- und Steinespringen“

Zeitung oder Teppichfliesen und Pappdeckel

Zeitungsblätter oder Teppichfliesen unterschiedlicher Größe (Pfützen) und Pappdeckel

(Steine) werden auf dem Boden verteilt und können dann übersprungen werden. 

Der Boden ist so warm, dass man sich bewegen muss, um sich nicht die Füße zu 

verbrennen. Schließlich wird der Boden so heiß, dass man nur noch über die Steine

und Pfützen balancieren kann. 

Zur weiteren Abkühlung kann eine Schneeballschlacht stattfinden (das Zeitungspapier

wird zu Schneebällen geknüllt). Die Schwierigkeit kann gesteigert werden, indem

während der Schneeballschlacht weiter auf „Steinen“ und „Pfützen“ balanciert wird.

Sprungkraft, Selbsteinschätzung, Ausdauer, Gleichgewicht

Gleichgewicht, Auge-Hand-Koordination, Mehrfachanforderung
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„Fühlparcours“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Fühlparcours“

Langes Seil oder mehrere Seile, mit verschiedenen Materialien gefüllte Kisten

Seile in regelmäßigen Abständen mit Knoten versehen und auf Armhöhe durch den

Raum spannen. Einen Schritt hinter jedem Knoten steht eine Tastkiste (z.B. gefüllt mit

grobem/feinem Kies, Watte, Styroporschnitzeln, trockenem und feuchtem Sand,

Moos, Papierschnitzeln ...). Barfuß und mit geschlossenen Augen können die Kinder

nun am Seil entlang auf „Entdeckungsreise“ gehen und in Ruhe mit ihren Füßen

Tasterlebnisse sammeln. Wenn Sie ohne Seile auskommen möchten, können sich 

die Kinder auch paarweise durch den Parcours begleiten. 

Tasten und Fühlen (Füße)
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„Transportketten auf Treppen“

41



Material

Anregungen

Förderbereich

„Transportketten auf Treppen“

Becher, zwei Eimer, Wasser, mehrere Lappen

Ein Eimer mit Wasser und viele leere Becher werden ganz unten im Treppenhaus 

platziert, ein leerer Eimer steht ganz oben und für jeden Treppenabsatz steht ein

Wischlappen zur Verfügung. Die Kinder verteilen sich gleichmäßig im Treppenhaus.

Die Aufgabe besteht nun darin, das Wasser aus dem Eimer unten mittels der Becher,

die von Kind zu Kind weitergegeben werden, in den Eimer oben zu befördern. Wenn

Wasser überschwappt, muss das Kind nach Becherübergabe die Pfütze schnell wieder

wegwischen, bevor es weitergehen kann. 

Das Spiel wird zunächst in der Gesamtgruppe gespielt, und wenn das gut funktioniert,

können sich auch zwei Gruppen messen (die eine Gruppe benutzt die rechte, die 

andere die linke Seite der Treppe).

Treppensteigen, Gleichgewicht, Konzentration, Koordination und Kooperation
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2. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Schnitt- und Stichverletzungen

Förderbereich

Transport von Messern, Scheren

Feinmotorik

Schneide- und Stichtechniken

Richtiger Umgang mit Messern,

Feilen und Nadeln

Spiel

„Scheren- und Messerlauf“

„Kunstobjekte schnitzen“

„Obst- und Gemüsespieße“

„Knete schneiden und ritzen“

„Sockenmonster“
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„Scheren-, Messerlauf“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Scheren-, Messerlauf“

Stumpfe Scheren, stumpfe Messer

Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Jedem zweiten Kind wird ein stumpfes Messer

oder eine geschlossene Schere am Griff  überreicht, dabei zeigt die Spitze nach unten.

Dabei wird den Kindern das sichere Halten und Übergeben von Messern und Scheren

erklärt. Jetzt werden auf Kommando Messer und Scheren im Kreis weitergereicht.

Der Kreis wird etwas vergrößert, damit zwischen den Kindern Lücken entstehen. 

Im nächsten Schritt gehen (nicht rennen!) die Kinder mit den Messern und Scheren 

im Slalom um die anderen Kinder im Kreis herum, bis „Halt“ gerufen wird. Sie bleiben

stehen und übergeben ihr Werkzeug an das nächste Kind, das bis zum nächsten

„Haltesignal“ nun selbst im Kreis um die anderen Kinder herumgeht.

Hierbei werden unter sicheren Rahmenbedingungen das risikoarme Transportieren

und das Übergeben von Scheren und Messern erprobt. 
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„Kunstobjekte schnitzen“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Kunstobjekte schnitzen“ (nach Baum, H.)

Salzteig oder Modelliermasse, geeignete Schnitzmesser, Feilen

Für erste Schnitzübungen eignen sich weiche Materialien. So können sich die Kinder

auf die Technik konzentrieren, ohne größere Kraft einsetzen zu müssen. Die Kinder

formen aus Salzteig einen ca. 15 x 5 cm großen Quader. An einem Ende umfassen die

Kinder den Quader vorsichtig, um eine Art Griff zu formen. Der Salzteig wird bei 

180 Grad etwa 20 Minuten gebacken. Der Quader kann auch aus Modelliermasse

geformt werden. Dann muss er einige Tage trocknen. Am getrockneten oder gebacke-

nen Quader können nun die ersten Schnitz-, Feilversuche unternommen werden.

Wenn die Kinder eine genaue Vorstellung von dem haben, was sie schnitzen möchten,

können Sie vorher Skizzen davon anfertigen (Vorder-, Seiten-, Rückansicht) und sie

dann auf den dreidimensionalen Quader übertragen.  

Konzentration, Feinmotorik, sichere Schnitztechnik und sicherer Umgang mit Messern

und Feilen (am geformten Griff anfassen und den Quader gut fixieren, vom Körper/

der haltenden Hand weg schnitzen und feilen, nur geeignetes Werkzeug benutzen:

Klapptaschenmesser sind zum Schnitzen absolut ungeeignet und sehr unfallträchtig)
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„Obst- und Gemüsespieße“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Obst- und Gemüsespieße“

Verschiedene Obstsorten oder Gemüsesorten, zum Gemüse: Käse und Würstchen,

verschiedene Messer, Handtücher, Schneidebretter, Schaschlikspieße

Die Nahrungsmittel werden in geeignete Stücke geschnitten und auf die Schaschlik-

spieße gespießt (nasse Handtücher unter den Schneidebrettern verhindern das

Wegrutschen, nur so viele Kinder gleichzeitig schneiden lassen, wie beaufsichtigt 

werden können). Beim Aufspießen liegen die Nahrungsstücke auf dem Schneidebrett

und der Schaschlikspieß wird von oben hineingestochen. Den Kindern sollte vermittelt

werden, dass beim Durchstechen das Material nicht in der Hand liegen darf. 

Konzentration, Feinmotorik, sichere Schneide-, Stichtechnik und sicherer Umgang 

mit scharfen Messern
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„Knete schneiden und ritzen“
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Material

Anregungen

Variante

„Knete schneiden und ritzen“

Knete, stumpfe Messer, Zahnstocher

Dass man Knete nicht nur mit den Händen, sondern auch mit „Werkzeugen“ bearbeiten

kann, ist nichts Neues. Hierbei ergeben sich viele Möglichkeiten, den sicheren Umgang

mit scharfen und spitzen Werkzeugen zunächst mit stumpfem Werkzeug zu üben: 

• Knete-Rollen mit dem Messer zerschneiden 

> die Kinder können hier üben, das Messer mit Sicherheitsabstand und parallel 

zur haltenden Hand zu führen.

• Knete-Kugeln mit Zahnstochern in Igel verwandeln

> hier kann thematisiert werden, dass beim Stechen die Knete-Kugel auf der 

Arbeitsfläche liegen sollte und keinesfalls in der Hand.

• Aus ausgerolltem „Knete-Teig“ Formen herausschneiden oder Muster 

hineinschneiden, -stechen. 

Statt Knete kann man auch Salzteig verwenden 
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„Sockenmonster“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Sockenmonster“

Grob gestrickte Socken, Wolle, Knöpfe mit großen Knopflöchern, Tennisbälle, 

stumpfe Stopfnadeln

Jedes Kind steckt einen Tennisball in eine Socke. Mit den stumpfen Stopfnadeln, 

der Wolle und den Knöpfen werden den Socken Augen, Nase und Haare angenäht. 

Die so entstandenen „Sockenmonster“ können nun zum Theaterspielen genutzt 

werden. Vielleicht entsteht dabei ja mit Ihrer Hilfe sogar ein Stück zum Thema

„Schneiden und Stechen“. 

Umgang mit Nadeln, Kreativität, Fantasie
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3. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Quetschungen

Förderbereich

Gefahrenbewusstsein

Reaktion, Koordination

Spiel

„Schlabberballon“

„Klemmstellen bekleben“

„Hände fangen“
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„Schlabberballon“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Schlabberballon“

„Schlabberballon“ (stecken Sie zwei unaufgepustete Ballons ineinander, sodass 

die Öffnung des inneren Ballons noch herausschaut. Diesen inneren Ballon befüllen

Sie mit Wasser, knoten ihn zu und schieben das verknotete Ende tief in den äußeren

Ballon, welchen Sie dann aufpusten. So erhalten Sie einen Ballon, dessen Flugbahn

ziemlich unberechenbar ist. Damit wird das Fangen zu einer Herausforderung für das

Reaktionsvermögen und macht umso mehr Spaß.

Mit dem Ballon kann die Gesprächsführung strukturiert werden: Derjenige, der den

Ballon fängt, darf erzählen, wenn er möchte. Zur Einleitung beginnen Sie vielleicht mit

einem eigenen Erlebnis oder einer Geschichte zum Thema „Quetschen“, bevor die

Kinder von ihren eigenen Erlebnissen berichten. Durch Fragestellungen: wo lag die

Gefahr?, was ist passiert, was hätte passieren können?, wie kann man sich sicher ver-

halten?, wie kann man helfen?, ist Euch das auch schon mal passiert?, geben Sie den

Kindern die Möglichkeit, nach eigenen Antworten zu suchen und die entscheidenden

Inhalte selbständig herauszufinden. Wichtig ist, dass jeder Beitrag als hilfreich und

wichtig angenommen wird. Verstärken Sie insbesondere positive Ansätze. Die Kern-

aussagen können am Ende nochmals klar und einfach zusammengefasst werden.

Interesse am Thema wecken, Nähe zur Lebenswelt der Kinder herstellen, bisherige

Erfahrungen der Kinder und ihre Schlussfolgerungen (Gefahrenbewusstsein) 

werden deutlich, erste Lernziele werden thematisiert
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„Klemmstellen bekleben“
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Material

Anregungen

Anmerkung

„Klemmstellen bekleben“

Klebeetiketten in zwei verschiedenen Farben (Vorschlag: rot, gelb) oder 

farbiges gut haftendes Klebeband, Papier und Stifte

Die Klebeetiketten werden mit einem selbst entworfenen Symbol für „Quetschungs-

gefahr“ bemalt. Anschließend wird der Kindergarten „inspiziert“ und riskante Stellen

werden, gewichtet nach „Gefährlichkeit“, markiert: 

hohes Risiko > rote Markierung, 

geringeres Risiko > gelbe Markierung. 

Dabei können die Lernziele mit den Kindern im Frage-Antwort-Spiel erarbeitet werden

und die Ergebnisse können bildlich festgehalten werden (z.B. Plakate). Durch die

Markierungen werden die Gefahrenstellen wiedererkannt und der sichere Umgang mit

den Risiken wird durch die bildliche Darstellung (Bild einer Hand, die an die Türklinke

greift, neben der Tür ...) besser erinnert.

Um die gefährlichen Kräfte an den hinteren Schließkanten beim Schließen von Türen

anschaulich und begreifbar zu machen, hat eine Seminarteilnehmerin in der

Erprobungsphase einen Bleistift in die Türzarge gesteckt und die Tür zufallen lassen.

Das Zerbrechen des Bleistiftes war für die Kinder sehr eindrucksvoll. Anschließend

haben sich die Kinder sehr aktiv an der Diskussion zum sicheren Umgang mit Türen

beteiligt.
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„Hände fangen“
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Material

Anregungen

Förderbereich

„Hände fangen“

Keines

Die Kinder bilden Paare. Sie stehen sich gegenüber. Ein Kind A hält beide Hände

geschlossen vor sich („Bet-Stellung“). Das andere Kind B nimmt diese Hände 

locker zwischen seine beiden Hände. Unvermutet versucht das Kind A seine Hände

herauszuziehen, Kind B versucht dies durch Zusammendrücken der Hände zu 

verhindern. Anschließend nimmt Kind B die Hände weiter auseinander und 

versucht, die dazwischenliegenden Hände von Kind A durch ein schnelles

Zusammenführen der Hände zu fangen. Kind A versucht dies durch Wegziehen 

der Hände zu verhindern. Nun werden die Rollen getauscht.

Reaktion, Auge-Hand-Koordination
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4. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Augenverletzungen

Förderbereich

Gefahrenbewusstsein

Risikoarme Spielideen 

mit Steinen

Spiel

„Ohne Sicht geht manches nicht“

„Was ins Auge gehen kann“

„Damit nichts ins Auge geht“

„Spiele mit Steinen“
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„Ohne Sicht geht manches nicht“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Ohne Sicht geht manches nicht“

Tücher, Schuhe; Zahnbürsten, Zahnputzbecher, Zahnpasta der Kinder, tiefes

Backblech o. Ä., Becher, Wasserflasche ...

Bei diesem Spiel versuchen die Kinder einmal ganz alltägliche Tätigkeiten „blind“ 

auszuführen: Schuhe anziehen, Zähne putzen, sich etwas zu trinken eingießen. 

Die Tücher dienen zum Verbinden der Augen. Kinder, die das nicht mögen, können 

einfach die Augen schließen.

Bedeutung unserer Augen und des Sehens bewusst machen
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„Was ins Auge gehen kann“
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„Was ins Auge gehen kann“

Fast jedes der Kinder wird schon mal etwas ins/ans Auge bekommen haben 

(Sand oder einen Gegenstand). An diesen Erfahrungsschatz können sie anknüpfen

und erste Ideen sammeln zum Thema „Augenverletzungen vermeiden“. 

Fragestellungen, die helfen, die Schilderungen zu strukturieren, können sein:

– Was ist geschehen (Unfallhergang)?

– Wie kam es dazu (Unfallursachen)?

– Was waren die Folgen (Augenverletzungen)?

– Was wurde dann getan (Erste-Hilfe-Maßnahmen)?

– Was hast du gelernt (Verhütung eines weiteren Unfalls)?
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„Damit nichts ins Auge geht“
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Material

Beschreibung

„Damit nichts ins Auge geht“
(Umfang zweier Beschäftigungsangebote)

1) Sand, Murmeln, Steine verschiedener Größe, Stöcke, Luftballons, 

Bälle verschiedener Größe und Härte ...

2)Große Papierbögen, Malsachen (Wasserfarben, Pinsel), Illustrierte, Kataloge 

(Kinderspielzeug)

1)

Erklären Sie den Kindern die Bedeutung des knöchernen Randes der Augenhöhle 

für den Schutz der Augen. Dieser Schutz greift aber nur für Gegenstände, die nicht

hindurchpassen. Lassen Sie die Kinder vorsichtig durch Anhalten vor die Augen 

selbst ausprobieren, welche Gegenstände (NICHT mit den spitzen Gegenständen und 

den Stöcken) ihren Augen besonders großen Schaden zufügen könnten. Klären Sie

vorher mit den Kindern, dass Stöcke oder andere spitze Gegenstände hierfür zu

gefährlich sind. Sortieren Sie mit den Kindern die Gegenstände nach den Kriterien

„sehr gefährlich“ für die Augen und „weniger gefährlich”. Erfragen Sie noch andere

Gegenstände, mit denen z.B. geworfen wird, und lassen Sie diese von den Kindern 

auf ihr Gefahrenpotenzial einschätzen (Schneebälle, kleine, vereiste, mit Steinchen

vermischte). Im Anschluss daran überlegen alle gemeinsam, welche Konsequenzen/

Spielregeln sich ergeben, um das wertvolle Augenlicht zu schützen:
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Förderbereich

Zur Auflockerung spielen die Kinder gerne mit den Luftballons. 

2)

Zur Wiederholung, Festigung und Wiedererkennung ist es sinnvoll, wenn die Kinder

die erarbeiteten Erkenntnisse bildlich darstellen (z.B. großes Gemeinschaftsbild oder

Collage, welche den Tabelleninhalt darstellt).

Verständlich machen, dass Gegenstände, die durch den knöchernen Rand der

Augenhöhle passen (klein genug, spitze Form), zu schweren Augenverletzungen bis

hin zur Erblindung führen können und daher damit nicht auf Augenhöhe hantiert oder

geworfen werden sollte. Gemeinsame Spielregeln zum Schutz aufstellen und bildlich

festhalten.

Gegenstand: Gefahrenpotenzial: Spielregel:

Klein, spitz (Murmeln, Sand, Sehr gefährlich Nicht zum Hantieren oder Werfen auf 

Steine, Stöcke) Augenhöhe geeignet, können gerollt 

oder ganz niedrig geworfen werden, 

die Wurfrichtung muss frei sein

Groß, hart (z.B. Bälle) Weniger gefährlich, Zum Werfen und Fangen geeignet 

aber unangenehm, wenn man (wenn nicht zu schwer), aber nicht für

getroffen wird Abwurfspiele

Groß, weich Wenig gefährlich Auch für Abwurfspiele geeignet, aber grund-

(Softball, Luftballons) sätzlich nie auf den Kopf zielen!
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„Spiele mit Steinen“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Spiele mit Steinen“

Steine, Eimer, Schlauch/Röhre, Schuhkartons

Die Kinder sammeln Steine verschiedenster Größen, Formen und Beschaffenheiten.

Vor dem Spielen können die Steine genauer betrachtet, befühlt und erkundet werden.

Vielleicht steht ja auch ein Buch über Steine und Mineralogie zur Verfügung, 

um Fragen wie: „Was für ein Stein ist das wohl?“ oder „Wie entstehen Steine?“

beantworten zu können. 

Vor den Spielen werden die Grundregeln zum sicheren Umgang mit Steinen wiederholt

(s.o.).

1)

„Steinlandschaften“: Aus den Steinen können Muster, Gestalten und Formen gelegt

werden. In Kombination mit Sand können fantasievolle Landschaften, Türme

und Höhlen entstehen, die die Kinder sicherlich gerne für ihre Spiele mit Spielfiguren

nutzen.

2)

„Um die Wette“: Ein Schlauch/eine Röhre wird von einem Kind an einer Seite hochge-

halten, ein weiteres Kind legt oben Kieselsteine hinein, das dritte Kind läuft mit den

Kieselsteinen um die Wette. Wie viele Kieselsteine sind wohl vor ihm angekommen? 

Dieses Spiel funktioniert auch an der Rutsche, hierbei ist darauf zu achten, 

dass die Rutsche frei ist und die Steine hinterher sorgfältig vom Ausstiegsbereich 

der Rutsche entfernt werden.
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Förderbereich

3) 

„Stapellauf mit Kieselsteinen“: Auf einer Seite liegen viele Kieselsteine. Die Kinder 

versuchen, mit einer Hand so viele Kieselsteine wie möglich zu einem kleinen Turm zu

stapeln, um diesen dann vorsichtig über eine vorher abgegrenzte Strecke 

zu tragen und auf der anderen Seite abzulegen. Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die

Kinder gemeinsam alle Steine transportiert haben.

4)

„Kiesel im Eimer“: Mit den Zehen versuchen die Kinder kleine Kiesel in einen Eimer 

zu füllen.

5)

„Steine in den Schuhkarton“: Die Kinder stellen sich in einer Reihe auf. Jedes Kind

erhält Kieselsteine (5 – 10). Ca. 1 – 2 Meter von ihnen entfernt steht für jedes Kind ein

Schuhkarton seitlich hochkant, sodass die offene Seite zu den Kindern hin zeigt. 

Die erste Aufgabe besteht darin, den Schuhkarton durch einen gezielten Unterhand-

wurf (wie beim Boulespiel) zu kippen, sodass die Öffnung nach oben zeigt, und

anschließend so viele Kieselsteine wie möglich hineinzuwerfen.

Auge-Hand-Koordination, Zielen, risikoarme Spielideen mit Steinen vermitteln
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5. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Verbrennungen

Förderbereich

Gefahrenbewusstsein

Umgang mit Streichhölzern

Umgang mit Kerzen

Verhalten im Brandfall

Spiel

„Wo es brennen kann“

„Was brennt, was nicht“

„Feuer und Flamme“ (Collage)

„Sicher im Umgang mit Streichhölzern“

„Entfachen und Erlöschen“

„Was tun, wenn`s brennt“
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„Wo es brennen kann“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Wo es brennen kann“

Selbst entworfene und gebastelte Warnetiketten zum Thema

Verbrennungen/Verbrühungen

Wieder sind Sie und Ihre Kinder-Detektive auf der Spur der Risiken, diesmal auf der

Spur der Verbrennungs- und Verbrühungsgefahren. Die Gefahrenstellen werden mit

den Warnetiketten markiert und anschließend gemeinsam begutachtet: Das Risiko

wird besprochen. Die Gefahrenstelle wird auf ihr Gefahrenpotenzial hin bewertet 

(sehr, mittel, wenig gefährlich/diese Bewertung kann symbolisch noch auf den

Warnetiketten vermerkt werden). Es wird gemeinsam überlegt, wie man am sichersten

mit dem Risiko umgehen kann.

Gefahrenbewusstsein
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„Was brennt, was nicht?...
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Lernziele

„Was brennt, was nicht? Was darf nicht brennen?“

Gemeinsames Wiederholen von Verhaltensregeln für den richtigen Umgang mit Feuer,

Erkenntnis über Brennbarkeit verschiedener Materialien gewinnen und Wissen um 

die große Gefährlichkeit bestimmter Materialien und Flüssigkeiten (Warnpiktogramm

„leicht-, hochentzündlich“, Giftgasentwicklung).
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„Feuer und Flamme“
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Material

Beschreibung

Förderbereich/Ziel:

„Feuer und Flamme (Collage)“

Wachsmaler, Wasserfarben, Pinsel, Kataloge, Illustrierte, Scheren, 

große Papierbögen (alternativ Tapetenrollen)

Mit den Kindern zusammen werden große Bildplakate/Collagen zum Thema Verbren-

nungen-, Verbrühungen hergestellt, auf denen die Kinder ihre Erkenntnisse zum

Thema bildlich darstellen und gestalten. Dabei können die Lerninhalte wiederholt und

besprochen werden. Wenn Sie merken, dass Anregungen oder Strukturierungshilfen

gebraucht werden, können Sie den Gestaltungsprozess durch Fragen unterstützen

und beleben:

• Wie nehmen wir Feuer wahr? Sehen, hören, riechen, tasten – Vorsicht 

Verbrennungsgefahr! (Augen, Ohren, Nasen und Hände).

• Wie entsteht Feuer? Brennbare Materialien – Entzündung – Sauerstoff aus der Luft 

(Holz, Papier, Plastik und brennbare Flüssigkeiten – Warnhinweis/Piktogramm).

• Womit kann Feuer gelöscht werden? Sand, Feuerlöscher, Decken o. Ä., Wasser – 

aber Vorsicht bei brennendem Fett – Gefahr einer Fettexplosion. Hierbei müssen  

die Kinder aber wissen, dass sie selbst keine Löschversuche unternehmen sollten, 

sondern die eigene Rettung ganz im Vordergrund stehen muss.

• Was ist sonst noch heiß?

• Wie kann man sich vor Verbrennungen/Verbrühungen schützen?

• Wie kann man helfen, wenn sich jemand verbrannt hat?

Die Kinder mit möglichst geringer Hilfestellung (Frage-Antwort-Spiel) auf  

o. g. Lernziele hinzuführen und ihnen Raum für Kreativität und eigene 

Formulierungen zu geben.
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„Sicher im Umgang mit Streichhölzern“
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Material

Beschreibung

„Sicher im Umgang mit Streichhölzern – Übung macht den Meister“

Feuerfeste Unterlage (z.B. Backblech), Eimer mit Wasser, lange Streichhölzer, 

eine nicht standfeste Kerze, eine standfeste Kerze (niedrige, breite Kerzen), 

mit Sand gefülltes standsicheres Gefäß, Schälchen mit Wasser

Zunächst werden die wichtigsten Regeln wiederholt. Günstig ist es, wenn Sie Ihre

Gruppe aufteilen können und jeweils mit nur ca. fünf Kindern arbeiten. 

Lassen Sie sich und den Kindern Zeit und planen Sie mehrere Beschäftigungs-

angebote zum Thema sicherer Umgang mit Streichhölzern ein. 

Zunächst werden die praktischen Übungen mit den Kindern vorbereitet, dabei können

Sicherheitsvorkehrungen handlungsorientiert thematisiert werden. Geben Sie dabei

nicht zu viel vor, lassen Sie die Kinder selbst überlegen, was notwendig ist. Wenn

erforderlich, unterstützen Sie sie dabei mit lenkenden Fragen.

Die Kerzen werden auf ihre Standsicherheit überprüft und die richtige wird ausge-

wählt. Fragen Sie, ob die Kinder eine Idee haben, wie auch die kipplige Kerze 

standsicher gemacht werden kann (in das Gefäß mit Sand stecken). Die Kerze und 

das Schälchen mit Wasser werden auf die feuerfeste Unterlage auf einen Tisch

gestellt. Brennbare Materialien werden aus der Umgebung entfernt (auch der Raum

oberhalb der Kerze muss frei sein). Die Fenster werden geschlossen. Ein Eimer mit

Wasser wird zum Löschen für den Notfall bereitgestellt. Ein Stuhlhalbkreis wird vor

dem Tisch platziert, besprechen Sie mit den Kindern dabei das Thema Sicherheits-

abstand. Lange Haare werden zurückgebunden, weite lange Ärmel hochgekrempelt.

Die nötigen Regeln werden besprochen (z.B. jeder kommt nacheinander an die Reihe,
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Übung 1

aber nur ein Kind wird aktiv, die anderen halten Abstand und beobachten aufmerk-

sam/nicht über die Flamme beugen oder greifen ...).

Gehen Sie schrittweise mit viel Ruhe vor und machen Sie jede Übung vor:

Zünden Sie eine Kerze an. Erklären Sie dabei, was Sie tun und warum: Das Streichholz

wird am hinteren Drittel gefasst, damit es nicht bricht, man sich aber auch nicht die

Finger verbrennt. Das Streichholz wird immer vom Körper weg gerieben und mit

Abstand zum Körper gehalten, damit man sich nicht verbrennt und die Kleidung nicht

Feuer fängt. Die Flamme wird nach oben gehalten, damit das Streichholz nicht so

schnell abbrennt. Demonstrieren Sie den Kindern, wie schnell es abbrennt, wenn sie

die Flamme nach unten halten. Entzünden Sie die Kerze. Löschen Sie das Streichholz,

indem Sie es in das Gefäß mit Wasser werfen. Nun zeigen Sie den Kindern die erste

Übung, die darin besteht, ein Streichholz an der Kerzenflamme zu entzünden und es

dann im Wasserschälchen zu löschen. Nun sind die Kinder an der Reihe, eines nach

dem anderen. Geben Sie den Kindern Sicherheit. Am Ende kann die Kerze von den

Kindern gemeinsam ausgepustet werden. Weil dabei heißes Wachs spritzen kann,

pusten alle nur von einer Seite, gegenüber darf keiner stehen. Das heiße Wachs kann

man dann in das Wasserschälchen gießen, um dann die Bedeutung der entstandenen

Form zu enträtseln oder aber man gießt es auf einen Teller, um nach kurzer Abkühlung

die Kinder fühlen zu lassen, wie warm es noch ist (zunächst testen Sie bitte selbst

vorsichtig, damit keines sich verbrennt). Nun können die Kinder ihre Fingerabdrücke

machen und begutachten („Keiner ist ganz genau gleich, jeder ist einzigartig“).
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Übung 2

Übung 3

Förderbereich

Die zweite Übung verläuft so wie die erste, nur dass das Streichholz diesmal 

ausgepustet und dann auf der feuerfesten Unterlage abgelegt werden soll.

Die letzte Übung ist die schwierigste und klappt bei den Kindern vielleicht nicht

gleich. Machen Sie ihnen Mut, es mehrmals zu versuchen, aber überreden Sie kein

Kind dazu. Bei dieser Übung wird das Streichholz an der Reibefläche der Streichholz-

schachtel entzündet. Machen Sie den Kindern die Übung vor und erklären Sie 

nochmals das sichere Vorgehen (s.o. unter 1).

Wichtig: Machen Sie den Kindern abschließend immer noch einmal deutlich, 

dass sie Streichhölzer nur unter Aufsicht eines Erwachsenen entzünden dürfen

und die Übungen auf keinen Fall im Alleingang nachmachen dürfen, da dies zu

gefährlich ist: „Es kann doch immer etwas passieren und dann ist niemand da, 

der Euch helfen kann!“

Sicherer Umgang mit Streichhölzern
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„Entfachen und Erlöschen“
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Material

Beschreibung

Förderbereich

„Entfachen und Erlöschen“

Teelicht, Streichhölzer, feuerfeste Unterlage, Eimer mit Wasser, stabiles Glas, Teelicht

in zusätzlichem Halter

Das Vorbereiten (Löschmöglichkeit bereitstellen), das Anzünden, die Wahrnehmung

von Feuer, das Verhalten, während die Kerze brennt, und das Löschen einer Kerze wird

vorgeführt und besprochen. Dabei wird in einem kleinen Experiment demonstriert,

dass Feuer Sauerstoff benötigt und somit „erstickt“ werden kann: Über das Teelicht

wird ein Glas gestülpt. Die Kinder können beobachten, wie die Kerze erlischt und

Rauch aufsteigt. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, dass bei Rauchent-

wicklung am Boden noch die beste Atemluft vorhanden ist.

Gemeinsames Erarbeiten von Wissen und Verhaltensregeln für den richtigen Umgang

mit Feuer am Beispiel eines Teelichts
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„Was tun, wenn`s brennt?“
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Material

Beschreibung

Fragestellungen 

und Lernziele:

„Was tun, wenn`s brennt?“

Z.B. rotes, gelbes Krepppapier für das Feuer, Telefon, etwas zum Abdunkeln, 

um starken Rauch darzustellen.

Im Gespräch werden die Kinder im Frage-Antwort-Spiel an die Thematik herangeführt:

„Stellt Euch vor, auf einmal brennt es hier. Was tut Ihr?“

• Wie erkenne ich einen Brand?

– Rauch, Flamme;

– Geruchssinn, Sehen.

• Wie verhalte ich mich beim Brand?

– Die Türen zum Raum mit dem Feuer schließen;

– laut „Feuer” rufen und fliehen; keine Löschversuche unternehmen;

– mögliche Fluchtwege besprechen und üben (Piktogramme als 

Anschauungsmaterial);

– bei versperrtem Fluchtweg Türen schließen und aus dem Fenster so 

laut wie möglich „Feuer, Hilfe, Feuer“ rufen;

– bei Rauchentwicklung auf dem Boden zur Tür kriechen;

– Hinweise der Erwachsenen befolgen, in der Gruppe bleiben;

– niemals umkehren (Stofftiere sind ersetzbar);

– für den Fall, dass die Kleidung in Brand gerät, Löschmöglichkeiten 

aufzeigen (Sand, Decken, Wasser, Feuerlöscher, auf dem Boden wälzen);

– nach gelungener Flucht sofort Hilfe holen/Feuerwehrnotruf (112).
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Förderbereich

Nach dem vorbereitenden Gespräch kann das Rollenspiel beginnen. Ein Feuer aus

rotem und gelbem Krepppapier wird auf der Gruppenebene von Ihnen versteckt. 

Die Kinder schwärmen aus. Wer es findet, muss laut Feueralarm geben (vorher haben

Sie Ihre Kollegen natürlich vorgewarnt). Die Kinder versammeln sich am vereinbarten

Ort, um gemeinsam den Fluchtweg zu begehen (Piktogramme den Kindern dabei 

zeigen und erklären). Unterwegs ist es plötzlich sehr verraucht (z.B. Garderobe 

verdunkeln) und alle müssen auf allen vieren weiterkriechen. Ein Kind ruft: „Ich muss

mein Kuscheltier noch holen“ und will auf einmal zurücklaufen (ein verständiges 

Kind zuvor mit dieser Rolle betrauen). Schauen Sie, ob die anderen Kinder der Gruppe

von alleine eingreifen und das Kind zurückhalten, sonst übernehmen Sie den Part.

Wenn sich alle gerettet haben, wird der Notruf 112 nochmals geübt. Im Anschluss

daran werden die „Verbrennungen“ der „Verletzten“ (Partnerübung) versorgt: 

kühlen, sauber abdecken und/oder in die Rettungsdecke wickeln.

Sicheres Verhalten im Brandfall. Erste Hilfe bei Verbrennungen
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6. Anregungen und Spiele 
zur Prävention von Vergiftungen

Förderbereich

Gefahrenbewusstsein

Spiel

„Haushaltschemikalien“

„Medikamente“
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Seite
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„Haushalts-Chemikalien“
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„Haushalts-Chemikalien“

Sinnvoll ist es, den Kindern unter sicheren Rahmenbedingungen vor Augen zu führen,

was aggressive Haushaltschemikalien anrichten können, z.B. in einem Experiment:

Drei verschließbare Glasgefäße werden befüllt mit einer aggressiven Haushalts-

chemikalie (Originalflasche mit dem Warnpiktogramm „reizend“ mitbringen), 

mit konzentriertem Haushaltsessig (hier fehlt in der Regel ein Warnpiktogramm auf

der Flasche, nur im Text wird auf die Gefahr für Kinder hingewiesen) und mit reinem

Wasser. In jedes Gefäß geben Sie nun z.B. ein Partywürstchen o. Ä. (vorher Pelle ent-

fernen). Wenn Sie dabei mit „Schutzkleidung“ (Handschuhen, evtl. auch Schutzbrille)

arbeiten, ist das ein guter Ansatz, um mögliche Risiken und den sicheren Umgang mit

solchen Substanzen anschaulich zu thematisieren. Nach ein paar Stunden können die

Kinder dann das Ergebnis begutachten. Wichtig ist es natürlich, das Sie Vergiftungs-,

Verätzungsrisiken bei diesem Experiment ausschließen. Die Gläser mit den ätzenden

Flüssigkeiten werden gemeinsam mit den Kindern (Bemalen von Klebeetiketten mit

den entsprechenden Warnpiktogrammen) mit Warnetiketten versehen, während der

Wartezeit sicher verwahrt und hinterher sicher entsorgt. Zum Abschluss lassen Sie die

Kinder mal an einem wohlriechenden Flüssig-Waschmittel (Fruchtgeruch) schnuppern,

um zu verdeutlichen, dass man sich bei der Unterscheidung trinkbar oder nicht trink-

bar auch auf den Geruchssinn nicht verlassen kann.
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Lernziele: • Aggressive Haushaltschemikalien greifen Gewebe an, also auch unseren Körper. 

Besonders gefährlich ist dies innerlich (die Schleimhäute z.B. des Verdauungs-

traktes sind sehr empfindlich) und am Auge > falls dies passieren sollte, versucht 

man mit Wasser zu spülen/zu verdünnen (nach Verschlucken Wasser trinken/ 

keine Kohlensäure/keine Milch/kein Salzwasser/kein Erbrechen auslösen, sonst 

wird die Speiseröhre gleich noch mal verätzt).

• Nicht jede aggressive Substanz ist mit einem Warnpiktogramm versehen.

• Unbekannte Inhalte unbekannter Gefäße sollten mit Vorsicht behandelt werden, 

was vielleicht aussieht wie ein Getränk und manchmal sogar angenehm fruchtig 

riecht, könnte durchaus giftig sein > niemals trinken; im Zweifelsfall immer einen 

Erwachsenen fragen. 

99



100



„Medikamente“
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„Medikamente“

Das Thema Medikamente und mögliche Risiken lässt sich einbetten in Projekte zum

Thema Gesundheit und Krankheit, vielleicht in Zusammenhang mit der Erkrankung

eines der Kinder oder der Erzieherin (wie sehen Arzneimittel, -verpackungen 

typischerweise aus/wann sind sie hilfreich, wann nicht/warum ist die richtige

Dosierung so wichtig, was passiert bei Überdosierung – dem Beipackzettel zu entnehmen/

Erwachsenendosen sind für Kinder gefährlich/ „Allein die Dosis macht ein Gift“ ...).

Vielleicht können in diesem Zusammenhang auch Besuche in einer Arztpraxis, in einer

Apotheke oder im Krankenhaus in Absprache mit den dort Tätigen organisiert werden.

Häufiger als man glaubt, trifft man dabei auf Entgegenkommen, zumal die

„Zusammenarbeit“ mit und die Wissensvermittlung an die Kinder von vielen als 

angenehme Abwechslung vom Arbeitsalltag empfunden wird.

Medikamente können helfen, aber falsch angewandt auch zu Vergiftungen führen. 

Sie sind kein „Spielzeug“.

Lernziel
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7. Anregungen und Spiele 
zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Förderbereich

Unfall melden/Notruf

Erste-Hilfe-Leistung üben

Spiel

„Telefone basteln und erproben“

„Stille/bewegte „Not“-Post“

„Notruf“

„Rollenspiel“

„Verbandkasten und Erste Hilfe“
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„Telefone basteln und erproben“
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Material

Beschreibung

„Telefone basteln und erproben“

250-g-Joghurt-Becher (vorbereiten: kleines Loch mittig in den Boden der Becher 

stechen), stumpfe Stopfnadeln, festes Packband, Filzstift 

Zwei große Joghurtbecher mit einer Schnur an den Böden miteinander verbinden

(Packband in Stopfnadel fädeln, Joghurtbecher auf den Kopf stellen und mit der

Stopfnadel mittig in den Boden des Joghurtbechers stechen, Becher umdrehen,

Stopfnadel durchziehen, dicken Knoten in das Ende des Packbandes machen),

Telefontastatur mit Filzstift auf die Jogurtbecher malen.

Nun können die Telefone erprobt werden. Die Schwierigkeit besteht darin, 

dass die Übertragung der Schallwellen nur funktioniert, wenn die Verbindungsschnur

ganz straff gehalten wird. Die Kinder können sich nun unterhalten, Fragen stellen 

(z.B. nach der Adresse) oder Geschichten erzählen.
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„Stille/bewegte ‚Not‘-Post“
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Material

Beschreibung

„Stille ‚Not‘-Post“

Keines

Die Kinder sitzen im Kreis. Sie denken sich eine kurze Unfallmeldung aus (z.B.: Hier ist

Anna, meine Schwester ist gestürzt und hat sich am Kopf verletzt). Dann flüstert das

Kind dem nächsten die Meldung zu usw. Am Ende wird verglichen, was abgeschickt

wurde und was ankam – eben stille Post mit einer Unfallmeldung.

Material

Beschreibung

„Bewegte ‚Not‘-Post“ Zum Draußenspielen.

Zwei Becher mit Wasser

Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Beide Gruppen stellen sich in zwei Reihen

gegenüber auf. Die beiden außen stehenden Kinder einer Reihe erhalten jeweils einen

Becher mit Wasser und Sie flüstern ihnen jeweils die gleiche Unfallmeldung ins Ohr

(Beispiel siehe „Stille Notpost“). Auf ein Startsignal laufen beide Kinder los und 

übergeben den Becher und die geflüsterte Unfallmeldung dem gegenüberstehenden

Kind usw. So bewegen sich die Becher und die Nachricht im Zickzack durch die 

Reihen bis zur Mitte. 

Jetzt kann zum einen geguckt werden, wie viel Wasser noch im Becher ist. Zum ande-

ren können die Informationen, die die beiden Kinder in der Mitte erhalten haben, 

mit der von Ihnen abgeschickten Unfallmeldung verglichen werden.
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„Notruf“
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Material

Beschreibung

„Notruf“

Gebastelte Telefone (siehe Spielekarte „Telefone basteln und erproben“),

Wäscheschnur, Wäscheklammern, lange Tücher, lange Schals, alte Bettlaken o. Ä.,

Kärtchen/Zettel, Stifte

Es werden ganz einfache Symbole vereinbart (z.B. Haus mit Spitzdach für zu Hause,

Haus mit Flachdach für Kita, Rutsche für Spielplatz, Pfeil von oben nach unten für Sturz,

geknickter Strich für Bruch, Blutstropfen für offene Wunde, Kreuze für die Anzahl der

Verletzten). Mit den Kindern zusammen denken Sie sich Unfallsituationen aus oder

erinnern sich an solche und malen dazu Karten jeweils mit vier Symbolen (1. Wo ist der

Unfall passiert?, 2. Was ist passiert?, 3. Welche Verletzung?, 4. Wie viele Verletzte?). 

Jetzt (oder am nächsten Tag) wird eine Wäscheschnur etwas über Augenhöhe der Kinder

durch den Raum gespannt und die Tücher bzw. zerschnittenen Laken werden mit den

Kindern zusammen aufgehängt, mit schmalen Lücken dazwischen. 

Die Tücher sollten fast bis zum Boden reichen. Die gebastelten Telefone werden so

gelegt, dass auf jeder Seite des „Vorhangs“ ein Becher liegt und die Schnur sich auf

Höhe einer Lücke befindet. Die Kinder verteilen sich in zwei Gruppen auf die beiden

Seiten des Vorhangs. Die eine Gruppe bekommt Stifte und leere Zettel, die andere

Gruppe zieht sich zusätzlich noch eine der vorbereiteten Karten. 

Jetzt sucht sich jedes Kind einen Telefonhörer, die Schnur wird gestrafft und los geht’s.

Das Kind mit der vorbereiteten Karte ruft das andere Kind (einen Erwachsenen) wegen

des auf der Karte dargestellten Unfalls an und beschreibt ihm den Unfall nach den

Symbolen. Der „Erwachsene“ nimmt die Unfallmeldung entgegen, zeichnet diese mit
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Variante

Förderschwerpunkt

Symbolen auf den leeren Zettel und kann nachfragen, bis er alle Informationen hat.

Das Kind mit der vorbereiteten Karte dreht diese nun um und nimmt sich auch einen

Stift und leeren Zettel, denn es wird jetzt zu Feuerwehr/Notarzt. Jetzt ruft der

Erwachsene die Feuerwehr/den Notarzt (112) an, um sie zu Hilfe zu rufen. 

Der Erwachsene beschreibt nun der Feuerwehr/dem Notarzt den Unfall. Auch die

Feuerwehr/der Notarzt zeichnet den Unfall mit Symbolen auf. 

Am Ende treffen sich beide Kinder und vergleichen die Karte mit den Zetteln, 

wie viel Information konnte vermittelt werden, was ging verloren, hat die Feuerwehr

alle Informationen bekommen, die sie braucht, um helfen zu können.

Ohne Karten, ohne Vorhang: 

Sie können das Spiel auch sehr vereinfachen (ohne Visualisierung und Mehrfach-

anforderung), indem zwei Kinder miteinander telefonieren, wobei sich ein Kind eine

Unfallmeldung ausdenkt und sie dem anderen Kind mitteilt. Dieses Kind ruft dann wie-

der zurück und gibt das wieder, was es verstanden hat.

Hilfe holen, Notruf 112, Unfallbeschreibung
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„Rollenspiel“
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Material

Beschreibung

„Rollenspiel“

Selbst gebastelte Telefone (siehe Spielekarte „Telefone basteln und erproben“),

Dreieckstücher, Kompressen, Mullbinden, elastische Binden, Pflaster, Waschlappen,

Leukoplast, Scheren, Stücke folierter Pappe, abwaschbare Stifte auf Lebensmittelfarbbasis.

Die Kinder werden in drei Gruppen geteilt („Verletzte“, „Ersthelfer“, „Notärzte“):

Die „Verletzten“ werden zurechtgemacht (z.B. Bruch: Das Kind spielt, dass ein Arm 

bei jeder Bewegung stark schmerzt, Verstauchung: blauer Knöchel, Kniezerrung, 

blutende Wunden: roter Finger, größere „Wunde“ an den Arm oder das Bein malen 

oder Nasenbluten) und verteilen sich an anderen Orten der Kita (andere Etage, Flur,

Garderobe, Waschraum, Garten ...). Die „Ersthelfer“ machen sich dann auf den Weg 

und jeder sucht sich einen „Verletzten“ (diese können die Suche mit Rufen „Ersthelfer 

hierher“ unterstützen). Der „Notarzt“ bleibt im Gruppenraum und kann sich inzwischen 

auf den Notruf vorbereiten (Was muss ich wissen, um helfen zu können) und seine Erste-

Hilfe-Materialien vorbereiten, z.B. Leukoplaststreifen zuschneiden 

und auf foliertes Pappstück kleben.

Aufgabe der Ersthelfer: 

– den Verunfallten ansprechen, befragen, trösten

– Hilfe holen – Notruf: Die Ersthelfer müssen in den Gruppenraum zurückgehen und 

über das „Telefon“ den Notruf abgeben (Was ist wo passiert? Warten auf Rück-

fragen!) und danach gleich wieder zum „Verunfallten“ zurückgehen.

Feuerwehr/Notarzt nehmen den Anruf entgegen und fragen nach, sodass sie hinterher 

auch wissen, wohin sie gehen müssen.
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Der „Notarzt“ packt seine Notfalltasche (die Erste-Hilfe-Materialien sind ausgelegt, 

die Leukoplaststreifen vorbereitet) und sucht nach den Angaben des Ersthelfers 

den Verunfallten.

Gemeinsam mit dem Ersthelfer wird nun verarztet, z.B.:

– Dreieckstuch an den gebrochenen Arm;

– Schuh und Socken am verstauchten Knöchel ausziehen, kühlen 

(Waschlappen mit kaltem Wasser getränkt);

– elastischen Verband am Knie anlegen;

– große Wunde mit Kompresse und Mullbinde verbinden;

– Pflaster auf die kleine Wunde kleben oder

– Nasenbluten behandeln: Kopf leicht vornüber neigen, damit das Blut abfließen kann

(nicht den Kopf in den Nacken legen, sonst kann man sich am Blut verschlucken), 

Nacken und Nase kühlen (kaltnasse Waschlappen).

Jetzt stützen der Ersthelfer und der Notarzt den Verunfallten und bringen ihn ins

Krankenhaus (Gruppenraum). In der Gesamtgruppe können die gesammelten

Erfahrungen ausgetauscht und besprochen werden. Wenn die Kinder noch Lust haben

und noch Zeit ist, werden die Rollen getauscht, und es wird gleich noch eine Runde

gespielt. Ansonsten kann an einem anderen Tag weitergespielt werden. Sinnvoll ist es,

wenn jedes Kind die Gelegenheit bekommt, jede Rolle einmal durchzuspielen.
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„Verbandkasten und Erste Hilfe“
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Material

Beschreibung

„Verbandkasten und Erste Hilfe“

Verbandkasten, zusätzlich noch elastische Binden, Dreieckstücher, Pflaster,

Waschlappen, rote und blaue Stifte auf Lebensmittelbasis

Lassen Sie die Kinder die Materialien des Verbandkastens erkunden. Sie können die

Kinder durch Nachfragen animieren (wofür könnte denn das sein...?). Gemeinsam fin-

den die Kinder sicher schnell Sinn und Zweck der Materialien heraus. Nun kann mit

den Materialien zu zweit geübt werden (damit es echter wirkt, können die Kinder sich

mit den roten und blauen Stiften kleine Wunden, Prellungen malen): 

Prellungen, blaue Flecken oder Verstauchungen (Kleidung vorsichtig ausziehen, 

erst gesunde Seite, dann verstauchte Seite) kühlen, Pflaster aufkleben (die weiße

Fläche zur Wundauflage sollte nicht berührt werden), Kompressen auflegen und mit

Mullbinden verbinden, elastische Binden anlegen, in die Rettungsdecke einwickeln,

Dreieckstücher anlegen oder Nasenbluten behandeln (Kopf leicht vornüber neigen,

Nase mit feuchtem Tuch kühlen – nicht den Kopf in den Nacken legen, sonst kann man

sich am Blut verschlucken, Nacken und Nase mit kaltnassen Waschlappen 

kühlen) ...

Die Inhalte dieses Beschäftigungsangebotes sind sicher nicht an einem Tag 

erschöpfend zu behandeln. Unserer Erfahrung nach haben die Kinder viel Spaß 

an diesen praktischen Erprobungen der Ersten Hilfe. 
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