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Im Wasser toben macht richtig Spaß. Und sich auf die 

Luftmatratze legen und ein wenig über das Wasser 

treiben lassen, ist sehr entspannend. Doch genau in 

solchen Situationen sind schon schlimme Unfälle 

passiert. Einige Dinge solltet ihr unbedingt beachten! 

Welche Unfälle passieren? 
⋅ Das Wasserspielzeug wird als Schwimmhilfe ge-

nutzt, wozu es aber nicht geeignet ist 

⋅ Das Schwimmtier oder die Luftmatratze verliert Luft 

und das Kind kann sich nicht mehr an ihm festhalten 

⋅ Mit der Luftmatratze treibt das Kind unbemerkt weit 

vom Ufer ab 

⋅ Das Kind stößt plötzlich mit einem Boot oder Surfer 

zusammen und gerät in Not 

⋅ Man gerät ins Dickicht (Schilf o.ä.), aus dem man 

sich nicht befreien kann 

⋅ Das Wasserspielzeug enthält Giftstoffe, die sehr 

ungesund sind 

Sicherheitstipps im Wasser 
Wasserspielsachen sind zum Spielen da – und sollen 

auch genau dafür genutzt werden. Mit ein paar Vor-

sichtsmaßnahmen wird der Spielspaß auch nicht 

getrübt: 

⋅ Gut Schwimmen zu können und die Baderegeln zu 

kennen, bedeutet im Wasser die beste Sicherheit! 

⋅ Überredet andere Kinder nicht zu Spielen, die sie 

vielleicht noch nicht beherrschen, z.B. im tiefen 

Wasser Bälle fangen 

⋅ Achtet darauf, euch mit dem Wasserspielzeug nicht 

zu weit vom Ufer zu entfernen. Dort gibt es stärkere 

Strömungen und das Wasser ist viel kälter. 

⋅ Sagt euren Eltern Bescheid, wenn ihr mit der Luftma-

tratze ins Wasser geht, dann haben sie ein Auge auf 

euch. 

⋅ Ruft niemals um Hilfe, wenn ihr nicht wirklich in 

Gefahr seid. 

⋅ Helft anderen, wenn sie Hilfe brauchen- voraus-

gesetzt ihr bringt euch dabei nicht selber in Gefahr. 

Tipps zum Einkauf 
Schwimmspielsachen gibt es in allen Preisklassen. Es 

ist sinnvoll, sich vor dem Kauf die Schwimmspiel-

sachen ein bisschen genauer anzuschauen z.B.: 

⋅ Wenn die Luftmatratze, der Wasserball oder das 

Schwimmtier extrem stinken, kann es bedeuten, 

dass sie Giftstoffe enthalten – besser Finger weg 

davon!  

⋅ Das CE-Zeichen muss zu finden sein.  

⋅ Das GS-Zeichen bedeutet eine größere Sicherheit 

und eine gute Qualität 

⋅ Je robuster das Material, desto haltbarer ist das 

Schwimmspielzeug 

⋅ Die Schwimmspielsachen besser schon zu Hause 

kaufen. Am Strand stehen sie oft seit Wochen in der 

heißen Sonne. Dafür sind sie nicht geeignet! 

Passt auf euch auf! 
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