Feuerwerkskörper – „Böller“
Kinder lernen Sicherheit

Jedes Jahr an Silvester ist es endlich wieder soweit: Es
darf geböllert werden. Feuerwerk ist traumhaft schön
anzusehen und es muss laut sein, damit es die bösen
Geister des alten Jahres vertreibt, so sagt es der uralte
Brauch. Damit das neue Jahr gut starten kann und ihr
nicht mit einer Verletzung im Krankenhaus landet, ist
es wichtig, einige Regeln und Tipps zu beachten:

Welche Unfälle passieren?
Kinder ab etwa 8 Jahren verletzen sich beim Böllern
am häufigsten. Folgende Unfälle sind typisch:
⋅ Das Kind wird von einem Böller getroffen und
erleidet Verbrennungen an der Haut
⋅ Beim Zünden von Feuerwerkskörpern geht etwas
schief und das Kind verbrennt sich
⋅ Der Böller explodiert nahe am Ohr und verursacht
Hörschäden
⋅ Der Böller kommt ins Auge und verletzt es
⋅ Ein alter, nicht gezündeter Böller („Blindgänger“)
explodiert unerwartet und verletzt das Kind.

Sicherheitstipps beim Böllern
Silvesterböller bestehen aus Sprengstoffen - nur so
können sie in sekundenschnelle hoch in die Luft
schießen und dort explodieren. Wer schon einmal ein
Feuerwerk gesehen hat, weiß wie viel Kraft hinter so
einem Böller steckt – und weiß auch, dass man dieser
Kraft mit viel Respekt und Achtung begegnen sollte.
Folgende Tipps sollen euch helfen, schmerzvolle
Unfälle zu vermeiden:

⋅ Es gibt Feuerwerkskörper, die speziell für Kinder ab
zwölf Jahren zugelassen sind (!). Sie sind weniger
gefährlich und weniger laut. Dazu gehören
Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und Knallbonbons.
⋅ böllert niemals alleine, lasst euch die richtige und
sichere Anwendung zeigen, zündet
Feuerwerkskörper nur unter Aufsicht an!
⋅ Achtet beim Anzünden darauf, dass ihr euch und
niemand anders gefährdet
⋅ Plant vor dem Zünden des Feuerwerkskörpers, in
welche Richtung er fliegen soll und wohin ihr euch
danach entfernt. Niemals in die Richtung anderer
Kinder oder Erwachsener zielen.
⋅ Wenn ihr euch unsicher seid, fragt Erwachsene um
Hilfe.

Tipps zum Einkauf
Kinder unter 12 Jahren dürfen kein Feuerwerk kaufen.
Und Kinder ab 12 Jahren natürlich auch nur das für sie
geeignete Feuerwerk:
⋅ Kinder und Jugendliche dürfen nur Feuerwerkskörper
der Klasse I kaufen und unter Aufsicht abbrennen.
⋅ Kauft nur zugelassene Böller mit einem Prüfsiegel
der Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung (BAM): BAM-PI zusammen mit einer
Kombination aus vier Zahlen (wie auf dem Foto in
der Mitte!). Feuerwerkskörper ohne Prüfsiegel sind
nicht zugelassen und können extrem gefährlich sein!

Viel Spaß und passt auf euch auf!
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