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Mit Tomi und Mila dem Gift auf der Spur

Dieses Bilder- und Rätselbuch 
richtet sich an Kinder im Vor-
schulalter und  deren Eltern.  Durch 
das gemeinsame Lesen und 
Raten werden Klein und Groß für 
 Vergiftungsgefahren sensibilisiert.
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Tomi wohnt mit seinen Eltern in einer kleinen Stadt in Deutschland.  
Er geht hier in den Kindergarten und hat viele Freunde. Am liebsten tobt 
und spielt er mit den Kindern aus der Nachbarschaft.
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Heute ist ein komischer Tag. 
Tomi liegt im Bett und ist so müde, 
dass er  kaum die Augen aufma-
chen kann. Als er  sich umschaut, 
merkt er, dass er nicht zu Hause 
ist. Alles ist weiß, sogar der Mann, 
der vor seinem Bett steht. Neben 
ihm sitzen seine Eltern. Tomi kann 
sich einfach nicht erinnern, was 
passiert ist.

Eins steht fest: Er ist im 
 Krankenhaus...
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Kannst du Tomi helfen, die Bilder in seinem Kopf in die richtige 
 Reihenfolge zu bringen? 
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Jetzt weiß Tomi wieder, was geschehen ist:

Das Spiel mit seinen Freunden hat ihn sehr durstig gemacht. Tomi läuft in 
die Küche, entdeckt eine Flasche auf dem Küchentisch und nimmt einen 
kräftigen Schluck. Plötzlich wird ihm ganz übel und er versucht das fiese 
Zeug auszuspucken. Dann wird ihm schwarz vor Augen. Als seine Mutter 
ihn findet, ruft sie sofort die Notrufnummer 112 und nach kurzer Zeit 
kommt der Krankenwagen. Im Krankenhaus wird Tomi gründlich unter-
sucht. Der Arzt stellt fest, dass er sich vergiftet hat.

In der Flasche, aus der Tomi getrunken hat, war kein Wasser! Nein, es 
war Spiritus! Spiritus ist sehr giftig,  deshalb darf man ihn nicht trinken. 

Elternhinweis: Rufen Sie bei Vergiftungserscheinungen die 
Vergiftungs zentralen oder direkt den Notarzt an. Die Nummern 
finden Sie am Ende des Buches.
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Elternhinweis: Lagern Sie Haushaltsmittel und Medikamente 
nach dem Gebrauch in einem abgeschlossenen Schrank.

Achtung Verwechslungsgefahr: 
Gemeinsam überlegt Tomi mit seinen Eltern, was bei ihnen zu Hause 
noch leicht mit Giftigem verwechselt werden kann.

Giftig oder ungiftig? Findest du die Sachen, die Kinder besser nicht 
in den Mund nehmen sollten? 
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Im Krankenhaus lernt Tomi Mila kennen. Sie liegt im gleichen Zimmer wie er.   
„Warum bist du hier?“, fragt Tomi Mila.   
„Ich habe etwas runtergeschluckt, was man nicht essen darf.  
 Ich dachte, dass wäre nicht schlimm, weil meine Eltern die Dinger auch
 immer in den Mund nehmen...“, antwortet Mila.

 Was hat Mila wohl geschluckt? Findest du es?  

Elternhinweis: Räumen Sie Zigaretten und Alkoholreste 
nach Gebrauch so weg, dass Kinder sie nicht erreichen  
können. Leeren Sie die Aschenbecher.
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Mila und Tomi freunden sich im Krankenhaus an.

„Tomi, woher sollen wir eigentlich wissen, was giftig ist und was nicht?“, 
fragt Mila. „Hmmmm, ich weiß auch nicht, vielleicht kann uns die net-
te Krankenschwester dabei helfen?“ Sie laufen ins Schwesternzimmer. 
„Schwester Maria, woher weiß man, dass Sachen giftig sind?“

Schwester Maria nimmt eine Flasche in die Hand und erklärt: „Es gibt eine 
Menge giftiges Zeug. Man kann an besonderen Zeichen erkennen, dass 
etwas gefährlich ist.“  

Erkennst du, aus welchen Flaschen du besser nicht trinken solltest?

Elternhinweis: Zeigen Sie Ihrem Kind Gefahrenzeichen. 
Oberste Regel ist: Nichts in den Mund nehmen, von dem man nicht 
weiß, was es ist! 
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Schwester Maria erklärt auch, dass es Mittel gibt, auf denen die Zei-
chen nicht drauf stehen, die aber trotzdem für Kinder ungesund sind, wie 
 Putzmittel oder Shampoo. „Also ihr Zwei“, sagt sie, „seid immer vorsichtig.  
Fragt immer eure Eltern, ob ihr etwas trinken oder essen dürft.“  
„Ok, Schwester Maria!“ Milas und Tomis Eltern stehen schon in der Tür,  
um die Beiden abzuholen. „Tschüß!“
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Auf dem Nachhauseweg erzählt Tomi seinen Eltern von den Gefahren-
zeichen, die er jetzt kennt. „Ob auf der Flasche mit Spiritus, aus der ich 
getrunken habe, auch so ein Zeichen drauf war?“, fragt Tomi. „Das schau 
ich mir gleich an!“

Tomis Mama wird auf einmal ganz blass. Sie erinnert sich daran, wie Tomi 
den Spiritus getrunken hat. Sie hat einen großen Fehler gemacht…
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Schau dir die Bilder genau an. Erkennst du, was Tomis Mama falsch 
 gemacht hat?

Elternhinweis: Giftige Flüssigkeiten niemals in Getränke-
flaschen oder Behälter umfüllen. Verwechslungsgefahr! 
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Während Tomi mit seinen Eltern über den Unfall spricht, überlegt Mila mit 
ihrer kleinen Schwester Lena, was es im Badezimmer für giftige Sachen 
gibt. Erkennt ihr, wem von den Beiden mehr dazu einfällt?
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Am nächsten Tag bekommt Mila Besuch, es ist Tomi.  Milas Oma liest ihnen 
eine Geschichte vor. Dann legt sie sich zum Mittagsschlaf hin. Mila holt 
etwas zu trinken aus der Küche. In der Zeit entdeckt Tomi bunte Bonbons 
auf dem Tisch. Tomi will sie gerade essen, da kommt Mila und brüllt: „TOMI, 
willst du wieder ins Krankenhaus!? Das sind Tabletten von meiner Oma für 
ihr Herz.“ „Aber die sehen doch aus wie Bonbons“, wundert sich Tomi.

In welchen Schrank gehören die Tabletten? Weißt du es?
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Und was gehört noch in den Medikamentenschrank? 

Elternhinweis:  Schließen Sie Medikamente gut weg. 
 Bezeichnen Sie Medikamente niemals als Bonbons oder 
 Süßigkeiten.
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Tomi und Mila gehen in den Garten. „Hast du Lust etwas zu spielen?“,  
fragt Mila. „Ja, ich weiß ein tolles Spiel. Es heißt: „Ich sehe was, was du 
nicht siehst und das ist… giftig!“ „Hmhhh, da muss ich mal genauer hin-
schauen“, meint Mila. 

Findest du die fünf giftigen Dinge in diesem Garten?

Elternhinweis:  Bewahren Sie giftige Substanzen für Kinder 
unzugänglich auf. Verzichten Sie auf giftige Pflanzen im eigenen 
Garten.
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Nachdem Mila und Tomi gemeinsam mit Milas Oma die giftigen Sachen aus 
dem Garten weggeräumt haben, ist es für Tomi Zeit nach Hause zu gehen.

Auf dem Rückweg ist Tomi sehr still. Seine Mutter fragt ihn: „Was ist los mit 
dir, Tomi?“

Ganz in Gedanken versunken murmelt Tomi: „Mama, meinst du Mila und ich 
können Gefahrendetektive werden, wenn wir groß sind?“ „Das ist eine tolle 
Idee, Tomi! Ich finde, Mila und du ihr seid ein Super-Team. Es gibt nieman-
den, der so gut Gefahren aufstöbern kann wie ihr Zwei. Ich bin stolz auf dich, 
Tomi!“

Und schon überlegt Tomi, wo er mit Mila auf die nächste Spurensuche gehen 
wird: Vielleicht im Kindergarten, in der Garage oder auf dem Spielplatz... 
 Gefahren gibt es viele - man muss nur ganz genau hinschauen.
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Vergiftungsunfälle bei Kindern
Unfälle sind das größte Gesundheitsrisiko für Kinder in Deutschland.  Jährlich 
verletzen sich etwa 1,7 Mio. Kinder unter 15 Jahren so schwer, dass sie ärzt-
lich versorgt werden müssen.  Ca. 19.000 Unfälle pro Jahr ereignen sich im 
 Zusammenhang mit einer Vergiftung.  Ob Wasch- oder Reinigungsmittel, 
 Grillanzünder oder Medikamente – viele alltägliche  Haushaltschemikalien können 
gesundheitsgefährdend sein.  

Die häufigsten Vergiftungen im Kindesalter gehen auf die Einnahme von 
• Medikamenten  • Reinigungsmitteln 
• giftigen Pflanzen  • Tabak und Lampenölen 

 zurück, die die Kleinen auf ihren Erkundungstouren im häuslichen Umfeld finden. 
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Was tun im Notfall?
• Ruhe bewahren und das Kind beruhigen  
•  bei lebensbedrohlichen Symptomen, wie Atemstörungen oder plötzlicher  

Bewusstlosigkeit, sofort den Notruf 112 alarmieren 
• den Mund des Kindes öffnen und eventuelle Reste des Mittels entfernen  
• dem Kind etwas zu Trinken (Tee, Leitungswasser oder Saft) anbieten  
• Herausfinden, um welche Chemikalie bzw. Pflanze es sich handelt  
• Vergiftungszentrale anrufen und um Rat fragen  
•  falls ein Arzt aufgesucht werden soll, Originalverpackung bzw. die Pflanzenreste 

unbedingt mitnehmen, um eine genaue Identifizierung und Risikoab schätzung 
vornehmen zu können
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Berlin: Telefon 030-19240 

www.giftnotruf.de  

Bonn: Telefon 0228-19240 

www.giftzentrale-bonn.de  

Erfurt: Telefon 0361-730730 

www.ggiz-erfurt.de  

Freiburg: Telefon 0761-19240 

www.giftberatung.de  

Göttingen: Telefon 0551-19240 

www.giz-nord.de  

Homburg/Saar: Telefon 06841-19240 

www.uniklinikum-saarland.de/giftzentrale  

Mainz: Telefon 06131-19240 

www.giftinfo.uni-mainz.de

München: Telefon 089-19240 

www.toxinfo.org  

Nürnberg:  Telefon 0911–3982451  

3982665-0911 وأ

Giftnotrufnummern /
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Achten Sie beim Kauf auf die Gefahrenzeichen:

Reizend und Gesund-

heitsgefährdend

Giftig

Ätzend
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Eines Tages wacht Tomi im 
Krankenhaus auf. Er kann sich 
nicht mehr erinnern, was mit ihm 
 passiert ist. Doch mit eurer Hilfe 
findet er langsam heraus, warum 
sein Bauch weh tut und wie er ins 
 Krankenhaus gekommen ist.  

Mit seiner neuen Freundin Mila 
macht sich Tomi auf die Suche 
nach allerlei giftigem Zeug.

Dieses zweisprachige Bilder-
buch ist im Rahmen des Projektes 
 „Achtung: Giftig!“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Mehr Sicher-
heit für Kinder e.V. entstanden. 
Es ist in drei Sprachen erhältlich: 
Arabisch, Türkisch und Russisch. 

Das Projekt wurde durch das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
gefördert.




