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Feuer hat eine magische Anziehungskraft auf Kinder – 

und auch auf Erwachsene. Es zieht die Blicke an, ver-

mittelt Gemütlichkeit und strahlt eine besonders 

angenehme Wärme aus. Aber wenn es außer Kontrolle 

gerät, wird es schnell zum Feind des Menschen. Es 

bedroht das Leben und zerstört alles. Deshalb eignen 

sich Feuerzeuge nicht als Spielzeug. 

Jedes Jahr erleiden viele Kinder schwere Brand-

verletzungen durch Feuer. Diese Verletzungen sind 

besonders dramatisch, weil sie sehr schmerzhaft sind 

und oft schlimme Narben auf der Haut hinterlassen, 

die das Kind ein Leben lang mit sich trägt. 

Deshalb nachfolgend einige wichtige Tipps zum 

Umgang mit Feuerzeugen. 

Welche Unfälle passieren? 
Die meisten Unfälle passieren nicht direkt mit dem 

Feuerzeug, sondern durch das Feuer, das mit dem 

Feuerzeug entfacht wurde 

⋅ Kinder spielen mit Feuer, das plötzlich aus der 

Kontrolle gerät. Es kommt zu Wohnungs- oder 

Hausbränden. Der dabei entstehende Rauch ist um 

ein Vielfaches gefährlicher als das Feuer selber. 

Lebensgefährliche Rauchgasvergiftungen sind die 

Folge. 

⋅ Verbrennungen beim direkten Kontakt mit den 

Flammen oder der Glut. Sie sind extrem schmerzhaft 

und die Brandnarben sind oft ein Leben lang zu 

sehen. 

Sicherheitstipps zum Umgang mit 

dem Feuerzeug 
Mit Feuerzeugen könnt ihr Kerzen anzünden oder ein 

kleines Feuer entfachen. Wichtig ist, dass ein 

Erwachsener in der Nähe ist, um euch zu helfen und 

das Feuer unter Kontrolle zu halten. 

⋅ Schaut euch gemeinsam mit einem Erwachsenen 

das Feuerzeug genau an: Wie es funktioniert? Wo 

muss gedrückt werden und wo wird die Flamme 

erzeugt? 

⋅ Bei schlechten Feuerzeugen besteht die Gefahr, sich 

die Finger zu verbrennen, weil Auslöser und Flamme 

zu nahe bei einander sind. 

⋅ Feuerzeuge nicht in engen Hosentaschen tragen. 

Dadurch kann der Auslösehebel gedrückt werden, so 

dass Gas ausströmt und sich im Gehäuse sammelt. 

Beim anschließenden Gebrauch des Feuerzeuges 

kann es zu einer Explosion durch Entzündung des 

angesammelten Gases kommen.  

⋅ Feuerzeuge, die aussehen wie Spielzeuge sind seit 

einigen Jahren in Europa verboten. Von ihnen solltet 

ihr die Finger lassen. 

⋅ Feuerzeuge sind kein Spielzeug und auch nicht dazu 

geeignet, Freunden zu imponieren. 

⋅ Gebt kleineren Kindern keine Feuerzeuge in die 

Hand. Sie können damit noch nicht richtig umgehen. 

Beim Kauf von Feuerzeugen 
Kinder sollten keine Feuerzeuge kaufen. In Bayern ist 

der Verkauf an unter 12-Jährige durch Regelungen 

zum Brandschutz sogar verboten! 
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