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Scoubidou-Bänder sind dünne, bunte Kunststoff-

schnüre, die man zu kleinen Tieren, Schlüsselan-

hängern oder auch Körben zusammenflechten kann. 

Leider sind diese Bänder häufig mit gefährlichen 

Stoffen belastet, so genannten „Weichmachern“. 

Diese werden verwendet, damit die Bänder möglichst 

elastisch werden, denn je weicher die Bänder, desto 

besser lassen sie sich verbiegen und verknoten. 

Welche Unfälle passieren? 
So schön bunt die Scoubidou Bänder auch sind, sie 

können leider ungesund sein. Bei Kindern, die viel mit 

den Schnüren spielen oder sie sogar in den Mund 

nehmen, kann es zu Vergiftungserscheinungen 

kommen. Das Tückische daran ist, dass sich die 

Anzeichen einer Vergiftung nicht sofort, sondern erst 

Jahre später zeigen. Man vermutet, dass Weichmacher 

ab einer speziellen Menge so schädlich sind, dass sie 

zu ernsten Krankheiten, wie z.B. Krebs oder Unfrucht-

barkeit führen können. Bis diese Krankheiten aus-

brechen, kann es Jahre dauern und gerade deshalb ist 

es für euch schon heute wichtig zu wissen, welche 

Stoffe oder Produkte man besser meidet. 

Sicherheitstipps beim Basteln 
Wenn ihr mit Scoubidou-Bändern basteln möchtet, 

solltet ihr unbedingt auf folgende Dinge achten:  

⋅ Wenn die Bänder fürchterlich stinken, besser nicht 

damit basteln 

⋅ Scoubidou-Bänder nicht in den Mund nehmen, auch 

nicht um einen Knoten stramm zu ziehen 

⋅ Auch wenn die hohlen Bänder dazu verleiten als 

Strohhalme genutzt zu werden, besser nicht daran 

saugen!  

⋅ Die Schnüre nicht an kleine Kinder weiter geben: 

Kleinkinder sind noch empfindlicher für Giftstoffe 

als größere und es besteht zusätzlich Erstickungsge-

fahr, wenn sie sich die Bänder um den Hals wickeln. 

⋅ Scoubidou-Bänder bei den Bastelsachen lagern, 

nicht zu Lebensmitteln legen, sonst besteht 

Verwechselungsgefahr mit Fruchtgummischnüren! 

Tipps zum Einkauf 
Mit Bast, Baumwoll- oder Perlgarn lassen sich - ganz 

ohne Gesundheitsgefahren - sehr schöne Freund-

schaftsbänder knoten! 

⋅ Wenn es Scoubidou-Bänder sein müssen: Nur 

Bänder kaufen, die nicht stinken! 

⋅ Fragt vor dem Kauf, ob ihr eine „Riechprobe“ 

machen dürft. So könnt ihr feststellen, ob sie stark 

stinken - oder nicht.  

⋅ Das CE Zeichen muss auf der Verpackung 

angebracht sein! Wenn ihr es nicht findet, lasst die 

Bänder besser im Laden. 

Passt auf euch auf! 

Für Eltern und interessierte Erwachsene gibt es auf 

unserer Homepage weiterführende Tipps zum Thema 

Unfallverhütung und Sicherheit! 
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