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Für die eigene Sicherheit sorgen können 

• Sich im Verkehr richtig verhalten. Zeigen Sie Ihrem Kind beim 
Spazieren, wie man den Fussgängerstreifen benutzt, dass man 
nicht zwischen parkierten Autos hindurch auf die Strasse sollte 
(weil Kinder dann die heranfahrenden Autos nicht sehen können) 
und dass man niemals einem Ball nachrennen darf, der auf die 
Strasse rollt. Erklären Sie ihm auch, weshalb diese Regeln wichtig 
sind. Weitere Regeln im Strassenverkehr: Wozu sind die Ampeln 
da und was bedeuten die Farben? Auf welcher Strassenseite 
dürfen die Autos fahren? 
     Buchtipp: „Ein Schutzengel für den Straßenverkehr“ von  
  Bärbel Spathelf. Eingebettet in eine Geschichte mit einem 
  Schutzengel erklärt dieses Buch alle für Kinder wichtigen  
  Verkehrsregeln.  

• Wenn Ihr Kind ein Kickboard besitzt oder ein Velo, besprechen 
Sie mit ihm die Regeln: Wo darf man mit dem Velo fahren, wo mit 
dem Kickboard. Vor dem Fussgängerstreifen unbedingt auch mit 
dem Kickboard anhalten und gut schauen, ob kein Auto kommt. 

• Lassen Sie Ihr Kind für die Familie Lotse spielen. Es schaut, wann 
die Strasse frei ist und gibt ein Zeichen, wenn die Familie die 
Strasse überqueren kann. 

• Wenn Sie mit Ihrem Kind aus dem Fenster schauen, erklären Sie 
ihm, wie weit man sich aus dem Fester lehnen darf und wann es 
gefährlich wird und man runterfallen könnte. 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind, welche gefährlichen Dinge es in 
der Wohnung hat und wie man damit umgeht. Zum Beispiel 
Steckdosen, Bügeleisen, Kochherd, offene Backofentür,  Föhn 
(niemals ins Wasser mitnehmen!), Gifte, Medikamente, Messer, 
Streichhölzer, Plastiksäcke (niemals über den Kopf stülpen!), 
Putzmittel. 
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Fortsetzung: Für die eigene Sicherheit sorgen können 

• Mit Feuer umgehen. Wenn Sie einmal ein Feuer machen, den Grill 
anzünden oder eine Kerze brennen lassen, zeigen Sie Ihrem Kind, 
was man im Umgang mit Feuer beachten muss und erklären Sie 
ihm, weshalb man mit Feuer sehr vorsichtig sein muss. Lassen Sie 
Ihr Kind spüren, wie heiss es in der Nähe des Feuers werden kann 
und lassen Sie es selbst die Kerze anzünden oder ein Holz ins 
Feuer legen. Stellen Sie sicher, dass es weiss, dass es nie ohne 
einen Erwachsenen Feuer oder Zündhölzer berührt.  
      Tipp: Gehen Sie mit Ihrem Kind in den Wald. Da gibt es  
  überall Feuerstellen. Nehmen Sie etwas Zeitung zum  
  anfeuern mit und suchen Sie das Holz im Wald gemeinsam  
  zusammen. Machen Sie zusammen ein grosses Feuer und  
  braten Sie eine Wurst. Bei einem grossen Feuer spürt ihr  
  Kind am besten, welche Kraft und Hitze ein Feuer  
  entwickeln kann und hat Respekt davor. 
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