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Fühlsack 
 

Ziele: Sensibilisierung für Gefahren  

 
Beschreibung: Die Kinder greifen in den Fühlsack und ertasten einen 

Gegenstand. Sie sollen versuchen zu erkennen, um was es 
sich handelt. Anschließend soll das Kind erläutern, ob der 
Gegenstand gefährlich oder ungefährlich für Kinder ist 
und dies begründen. 

 
Variation: Statt eines Sacks mehrere Schuhkartons nehmen, auf einer Seite ein handgroßes Loch 

hineinschneiden und dies mit einem Stück Stoff verdecken. Der Gegenstand, der in dem 
Karton zu ertasten ist, kann auf der Rückseite des Kartons abgebildet werden. 

 

Material: Ein Stoffsack, z.B. Kopfkissenbezug; verschiedene für Kinder gefährliche bzw. 
ungefährliche Gegenstände: z.B. Wäscheklammer, Batterie, leere Spülmittelflasche, 
Schere, kleiner Ball, Legostein, Klebstoff, (Holz-)Pilz (Kaufladenzubehör). 
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Glücksrad 

 
Ziele: Sensibilisierung für Unfallgefahren  
 
Beschreibung: Die Kinder dürfen an einem Glücksrad drehen. Den vorhandenen 

Feldern auf dem Glücksrad werden bestimmte Fragen mit 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden zugeordnet. Bleibt es – wie hier 
abgebildet - auf „blau“ stehen, werden die vorbereiteten „blauen = 
leichten“ Fragen gestellt. Kommt es auf „gelb“ werden die „gelben = 
mittelschweren“ Fragen gestellt usw. Für die richtige Antwort gibt es 
einen Preis. Für die falsche Antwort gibt es die richtige Erklärung und ggf. einen Trostpreis. 

 
Material: Glücksrad (kann, falls kein vorhandenes genutzt werden kann, gegen Kostenerstattung bei 

der BAG ausgeliehen werden), Karten mit Fragen und Antworten (können bei der BAG 
angefordert werden), Gewinne etc. 
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Helfen und Trösten 

 
Ziel: Erste Hilfe bei kleinen Verletzungen leisten  

 
Beschreibung: Die Puppe hat sich am Arm verletzt. Die Kinder sollen die 

Wunde der Puppe versorgen und die Puppe dann trösten. 
Dafür sollen sie ein Pflaster öffnen und dabei darauf 
achten, das Pflaster so aufgeklebt wird, dass es nicht 
beschmutzt wird. Anschließend soll die Puppe getröstet 
werden. So lernen Kindergartenkinder, wie sie bei kleinen Notfällen Hilfe leisten können. 

 
Material: Pflaster, Puppen 
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Hüpfballparcours 

 
Ziele: Geschicklichkeit trainieren, Sensibilisierung für Unfallgefahren  
 
Beschreibung: Es wird ein Parcours abgesteckt auf dem es giftige und ungiftige 

Hindernisse gibt. Die giftigen dürfen nicht berührt werden, die ungiftigen 
werden mit dem Hüpfball einmal umkreist. Alternativ können die Kinder 
versuchen, den Parcours rückwärts oder seitwärts zurück zu legen – oder 
als Wettspiel.  

 
Material: Hüpfbälle oder Hüpftiere, als Hindernisse Teppichfliesen, Bierdeckel, Pylone, Joghurt-

becher, verschiedene giftige oder gefährliche Gegenstände, z.B. Lackdosen, Schere etc 
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Maltisch 

 
Ziele: Sensibilisierung für Unfallgefahren  
 
Beschreibung: Die BAG bietet eine Reihe von Rätseln und Malspielen für Kinder 

im Kindergarten- und Grundschulalter an. Auf 
www.kindersicherheit.de in der Rubrik 
Veranstaltungen/Kindersicherheitstag 2016/Downloads sind 
verschiedene Malvorlagen und Rätsel zu unterschiedlichen 
Unfallthemen zu finden. 

 
Material: Malvorlagen, Rätsel, Buntstift, Spitzer 

http://www.kindersicherheit.de/
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Inselspiel 

 
Ziele: Schulung des Gleichgewichtssinns, Anpassung an Raum und Partner  
 
Beschreibung: Die Flut hat eingesetzt und die Kinder sollen versuchen, über Stege 

(Taue, Seile, Bänke) nicht mit dem Wasser in Berührung zu kommen. 
Einige große „Inseln“ (aus Kisten, Kartons) sind auf dem Parcours verteilt. 
Die Kinder sollen mit Hilfe der verfügbaren Materialien die „Inseln“ 
miteinander verbinden, so dass eine Balancierlandschaft entsteht. 

 
Variation: Auf den Stegen befinden sich zusätzlich Gegenstände, die überstiegen 

werden müssen, z.B. Bälle, Sandsäckchen, Bücher. Zwischendurch 
tauchen Sandbänke (z.B. Matten oder Wolldecken) auf. Hier kann man sich ausruhen oder 
Muscheln / Schätze (Bälle, Frisbees, etc.) einsammeln. Die Geräte so aufbauen, dass 
Kreuzungen entstehen, die verschiedene Richtungen und Schwierigkeitsgrade eröffnen. 

 
Material: Taue, Seile, Bänke, Bretter, Bierdeckel, Getränkekisten, Kartons u.ä. als „Stege“ 
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Was schwimmt? 

 
Ziele: Sensibilisierung für die Trageeigenschaft des Wassers  

 
Beschreibung: Die Kinder versammeln sich im um einen Bottich mit Wasser. 

Daneben liegen unterschiedlichen Gegenstände. Die Kinder 
sollen überlegen: Was schwimmt? Wie schnell gehen die 
Gegenstände unter? Die Kinder geben ihre Einschätzung ab. 
Danach werden die Gegenstände einzeln ins Wasser gelegt und 
geschaut, was passiert. 

 
Variation: Wie können die untergehenden Gegenstände dazu gebracht werden, nicht unterzugehen, 

z.B. indem man aus Knetgummi ein Boot mit hohen Seitenwänden formt? 
 

Material: Wanne mit Wasser, unterschiedliche Gegenstände, z.B. Steine, Murmeln, Holzstücke, 
Knetgummi, Schwimmflügel, Papier, etc.  
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Spielplatzaktion 
 

Ziele: Auf Gefahren auf Spielplatzen aufmerksam machen 
 
Beschreibung: Ein Spielplatz, der sicherer und schöner werden soll, wird ausgewählt. Mit 

dem Betreiber wird gemeinsam überlegt, wie der Spielplatz attraktiver 
und besser gestaltet werden kann und welche Personal- und Sachkosten 
dafür erforderlich sind. Es werden Sponsoren gesucht, die sich finanziell 
an der Verbesserung beteiligen möchten.  
Im Rahmen einer Presseinformation auf dem Spielplatz wird über den 
Fortschritt in der regionalen Presse informiert. Z.B. kann mit einer Reinigungsaktion 
zusammen mit Anwohnern gestartet werden oder mit dem Aufbau eines ersten neuen 
Spielgerätes.  
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Ab über die Mauer 

 
Ziel: Lernen, sich selbst realistisch einzuschätzen 
 
Beschreibung: In einem abgesteckten Feld, stehen den Kindern 

unterschiedliche Hindernisse in verschiedenen Größen und 
Höhen zur Verfügung. Ihre Aufgabe ist es nun, sich die 
Hindernisse so zurechtzulegen, dass sie über sie 
hinüberspringen können. Jedes Kind kann sich seine eigene 
Mauer bauen und damit experimentieren. Später können die Hindernisse auch von den 
anderen Kindern mitgenutzt werden.  

 
Variation: Alternativ können die Kinder versuchen, den Parcours rückwärts oder auf allen vieren zu 

überwinden. 
 
Material: Pappkartons in unterschiedlichen Größen und Zeitungsblätter als Hindernisse 

Bildquelle: www.hoffmann-verpackung.de 
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Bilderrätsel 

 
Ziele: Gefährliche von ungefährlichen Situationen 

unterscheiden lernen 
 
Beschreibung: Es gibt Fotopaare von einer Situation: einmal ist die 

Situation gefährlich, einmal ungefährlich (s. rechts).  
Bei einem Stationslauf sollen die Kinder an den Fotos 
vorbeilaufen und an den „richtigen“ Situationen einen Bierdeckel ablegen.  

 
Variation: Alternativ kann mit den Fotos auch ein Memoryspiel 

gespielt werden. 
 
Material: Fotos von typischen Situationen, die zu Stürzen führen. 

Die Bilderrätsel der BAG sind zu finden auf 
www.kindersicherheit.de in der Rubrik 
Veranstaltungen/Kindersicherheitstag 2016/Downloads 

http://www.kindersicherheit.de/
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Spielekartei Risikokompetenz und Sturzprävention 
 

Ziele: Grundbewegungen Laufen, Springen und Klettern in 
unterschiedlichen Situationen üben 

 
Beschreibung: Die BAG hat eine Spielekartei mit 20 Spiel- und 

Übungsangeboten zur Steigerung der Risikokompetenz für 
die Kita entwickelt. Die Spiele ermöglichen unterschiedliche 
Lösungswege und Schweregrade. Die Kinder können 
dadurch ihre individuellen Fähigkeiten und Grenzen 
austesten und lernen, diese realistisch einzuschätzen. Dazu gehört es u. U. auch, dass ein 
Kind einmal „Nein“ sagt, wenn es an seine eigene Grenze stößt. Das ist gut und richtig so! 
Die Spiele lassen sich mit Gruppen mit bis zu 15 Kindern spielen. 

 
Material: Die Spielekartei ist zu finden auf www.kindersicherheit.de in der Rubrik 

Veranstaltungen/Kindersicherheitstag 2016/Downloads 

http://www.kindersicherheit.de/
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Achtung giftig! 

 
Material: 2 Körbe; Löffel; Tennisbälle mit Abbildungen von 

gefährlichen und ungefährlichen Produkten; Hindernisse 
(Pilone, Kästen o.ä.) 

 
Beschreibung: Die Kinder transportieren auf einem Löffel einen Tennisball 

über verschiedene Hindernisse in einen Korb. Auf dem 
Tennisball sind Bilder von gefährlichen (z.B. 
Haushaltschemikalien, Lacke, Zigaretten, Grillanzünder) und ungefährlichen Produkten 
(z.B. Bauklötze, Löffel, Teddy) dargestellt. Am Korb müssen die Kinder entscheiden, ob das 
abgebildete Produkt gefährlich oder ungefährlich für Kinder ist. 

 
Ziele: Sensibilisierung für gefährliche Produkte  
 
Variation: Die Bilder auf dem Tennisball können je nach Schwerpunktsetzung (Sturzprävention, der 

Aktion entsprechend variiert werden. 
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Ausstellung „Sicher aufwachsen – Kinder vor Vergiftungen schützen“ 
 
Ziele: Sensibilisierung für giftige Produkte und 

Haushaltschemikalien des täglichen Gebrauchs 
 
Beschreibung: Mit der Ausstellung wird auf die wichtigsten giftigen 

Produkte und Haushaltschemikalien hingewiesen. Sie 
kann bei Aktionstagen, Schulfesten am Ende von 
Projektwochen o.ä. eingesetzt werden. 

 
Material: Ausstellung „Sicher aufwachsen – Kinder vor Vergiftungen schützen“. Sie kann unter 

www.kindersicherheit.de in der Rubrik „Service“ angesehen und ausgeliehen werden. 
 
 

http://www.kindersicherheit.de/
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Balancieren und Sortieren 

 
Ziele: Sensibilisierung für Vergiftungsgefahren  
 
Beschreibung: Die Kinder haben rote und grüne Bierdeckel in der Hand 

und balancieren über ein Seil. Am Balancierparcours 
stehen giftige und ungiftige Produkte. Die Kinder sollen 
den roten Bierdeckel (=giftig) neben die giftigen 
Produkte legen und den grünen Bierdeckel neben die un-
giftigen Produkte. 

 
Variation: Die Bilder auf dem Tennisball können je nach Schwerpunktsetzung (Sturzprävention, der 

Aktion entsprechend variiert werden. 
 
Material: giftige und ungiftige Produkte (z.B. Haushaltschemikalien, Spielsachen), ein langes Seil, 

grüne und rote Bierdeckel 



 

  www.kindersicherheit.de 

Kindersicherheit ist bunt  

 
Reaktionsspiel: Giftschlange! 

 
Ziele: Geschicklichkeit, spielerischer Umgang mit Gefahren 
 
Beschreibung: Die Kinder stellen sich zu zweit gegenüber auf. In der 

Mitte bildet sich eine Gasse. Jedes Paar hat einen Was-
serball. Zwei Helfer halten eine Zauberschnur (die Gift-
schlange!). Die Kinder sollen versuchen, sich den Ball 
zuzuwerfen, ohne dass er die Giftschlange berührt. Die 
Giftschlange wird langsam lebendiger und fängt an zu schwingen. 

 
Material: Zauberschnur, 10 Wasserbälle 
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Geschichte „Mit Tomi und Mila dem Gift auf der Spur“ vorlesen 
 
Ziele: Sensibilisierung für Vergiftungsgefahren, fremde Sprachen 

kennenlernen  
 
Beschreibung: Zwei muttersprachliche Vorleser/innen lesen die zweisprachig 

verfasste Geschichte von Tomi und Mila (Kindergarten-)Kindern 
abwechselnd vor. Die Bilder des Bilderbuches werden vergrößert 
(z.B. mit einem Beamer) an die Wand geworfen, so dass alle Kinder 
die Geschichte verfolgen können. 

 
Material: Das Bilderbuch „Mit Tomi und Mila dem Gift auf der Spur“ liegt in Deutsch – Türkisch, 

Deutsch - Russisch und in Deutsch – Arabisch vor und kann über Bestellservice der BAG 
unter http://www.kindersicherheit.de/service/bestellservice.html bezogen werden. 


