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Th e m a

Liebe Leserin und lieber Leser,

Andreas Keller ist der Vater von Leah (4) und eigentlich kein 
Typ für Indoor-Spielplätze. Viel lieber geht er mit seiner Tochter 
auf einen Spielplatz an der frischen Luft. Doch nach drei Tagen 
Dauerregen hat Leah ihn soweit: Gemeinsam geht es zum 
neuen Indoor-Spielplatz in der Nachbarschaft. Doch von 
wegen tobendes Kind und Latte-Macchiato-entspannter Papi: 
Was Andreas Keller in der umgebauten Lagerhalle zu sehen 
kriegt, treibt ihn zu einem bitterbösen Brief an den Betreiber. 
Darin: eine zwei Seiten lange Mängelliste. Zwei Beispiele: 
Neben Hüpfburg, Trampolin und Riesenrutsche fehlt eine 
sturzdämpfende Unterlage. Kinder, die am Rand der Geräte 
spielen, knallen aus bis zu drei Metern Höhe auf den Teppich 
(leider nicht gefedert). 
Auffällig auch die Stangen, die die Sicherheitsnetze der Tram -
poline halten. Sie sind mit einer U-förmigen Schelle an dem 
Spielgerät befestigt. Das Gefährliche daran: Aus der Schelle 
ragen die Gewindeschenkel etwa drei Zentimeter heraus.
Noch gefährlicher: Diese Schenkel befinden sich genau in 
Augenhöhe eines etwa einjährigen Kindes, wenn es steht. 
Andreas Keller hat Brief und Liste auch an uns geschickt.
Wir haben daraufhin einmal genauer nach den Sicherheits-
an forderungen in diesen Kletter-Mekkas gefragt. Was dabei 
herauskam, lesen Sie auf den Seiten vier und fünf.
Bleibt die Hoffnung auf einen trockenen, sonnigen Herbst.
Den wünschen Ihnen 

und das Team von SICHER zuhause & unterwegs
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Es ist Herbst; noch zeigt der Garten sein schönstes Gesicht: 
Die Stauden blühen, die Apfelbäume tragen gut. Doch über-
hängende Äste und wuchernde Sträucher zeigen, dass bald 
Zeit ist fürs Auslichten, Verjüngen und Rückschneiden. Das ist 
die Stunde des Gartenhäckslers: Er zerkleinert die Pflanzen-
abfälle auf eine handliche Größe – ideal zum Beispiel zum 
Kompostieren oder Mulchen. 
Doch Häcksler ist nicht gleich Häcksler. Es gibt eine große
Palette verschiedener und variierender Schneidsysteme (z. B. 
Messer-, Walzenschneidwerk), Antriebssysteme (Strom, Ben-
zin), Größen und Leistungsstufen. Wer da nicht den Überblick 
verlieren will, sollte sich vor dem Kauf über einige Kriterien 
klar werden: 
 Wie groß sind meine Grünabfälle? Wie viele Grünabfälle  

 habe ich? Sind sie trocken oder nass? Hart oder weich?
 Wie groß und wie schwer darf das Gerät sein? 
 Wie laut ist das Gerät?

Gute Beratung

So vorbereitet, können Sie sich im Fachhandel gezielt beraten 
lassen. Für den „normalen“ Garten reichen Schredder mit 2.000 
bis 2.500 Watt aus. Diese Geräte bewältigen Gartenabfälle mit 
einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. Die Bedie-
nungsanleitung des Herstellers beschreibt genau die Einsatz-
möglichkeiten. Viele Baumärkte bieten Häcksler zum Mieten 
an – eine gute Gelegenheit, das Gerät der Wahl zu testen. 

Lärm vermeiden

Mit einem Häcksler macht man sich in der Nachbarschaft nicht 
gerade Freunde. Selbst so genannte Leisehäcksler sind bis zu 
91 Dezibel laut – und übertreffen damit sogar fahrende LKW 
(rund 85 Dezibel). Achten Sie daher auf ein leises Gerät, zu
erkennen etwa an der Plakette „Blauer Engel“. An Sonn- und 
Feiertagen dürfen Häcksler nicht betrieben werden.

Vorsicht bei Gebrauchtgeräten

Für neue Geräte gelten seit 2003 besondere Sicherheitsbe-
stimmungen: Der Trichter etwa muss so lang sein, dass die 
Hand nicht in das Schneidwerk gelangen kann. Bei älteren Ge-
räten, die etwa über Internet-Auktionen verkauft werden, sind 
diese Sicherheitsdetails nicht immer berücksichtigt. Vorsicht! 

A k t u e l l

Gartenhäcksler: Gärtners Freud 
  und  Nachbars Leid?
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  Tipp:
Gemeinsame Anschaffung
Leistungsfähige Geräte kosten bis zu 500 Euro – werden 
aber oft nur ein- bis zweimal pro Jahr benutzt. Besprechen 
Sie mit Ihren Nachbarn, ob Sie sich ein Gerät gemeinsam 
kaufen wollen. Positiver Nebeneffekt: So schnell wird sich 
kein Nachbar über den Lärm beschweren.

Internet-Tipp: www.vis.bayern.de, Stichwort: Häcksler

 Weitere Tipps zum sicheren Gärtnern bietet 
die Broschüre „Den Garten genießen – Sicher 
Gärtnern“. Kostenlos zum Herunterladen un-
ter www.das-sichere-haus.de oder zu bestel-
len bei: Aktion DSH, Stichwort: Gärtnern,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.

Von Jan Roden, Mitarbeiter in der DSH-Geschäftsstelle, 
Hamburg.

Schutzbrille auf – Schmuck ab

Wer mit einem Häcksler arbeitet, 
braucht Schutzbrille (verhindert, dass 
Schredderteile ins Auge fliegen und 
schwere Verletzungen verursachen), 
Gehörschutz und Arbeitshandschuhe. 
Tabu sind Schmuck und Bänder oder 
Schnüre an der Kleidung, die leicht
in die Häckselvorrichtung gelangen 
können. Andere Personen sollten sich 
möglichst nicht in der Nähe des 
Schredders aufhalten – sie könnten 
durch umher fliegendes Häckselgut 
verletzt werden.
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Wenn mit dem Herbst die kühlen, feuchten Tage kommen 
und sich schon am Nachmittag trübe Dämmerung breit- 
macht, wird es in Parks und auf Spielplätzen leerer. Jetzt
beginnt die Hauptsaison der Indoor-Spielplätze: Mehrere 
hundert Turn- und Tobe-Hallen locken mittlerweile hierzu-
lande Jahr für Jahr hunderttausende große und vor allem 
kleine Besucher an. Verbraucherschützer kritisieren aller-
dings vielerorts mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Damit 
aus dem Mega-Spaß keine Katastrophe wird, sollten Eltern 
deshalb genau hinschauen. 

Prüfsiegel für Geräte sind hier wenig aussagekräftig

„Natürlich kann der Nutzer hinterfragen, ob eine Hüpfburg 
oder ein Klettergerüst die Sicherheitsnormen erfüllt. Ist das 
Gerät mit einem CE-Zeichen oder – noch besser – zusätzlich 
mit einem GS-Zeichen markiert, so ist das ein wichtiger Hin-
weis darauf, dass es der Betreiber eines Hallenspielplatzes 
ernst meint mit der Sicherheit“, sagt Robert Rath vom Landes-
amt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit in Berlin. Allerdings sagen diese Zeichen nur etwas 
aus über den Zustand des Gerätes zu dem Zeitpunkt, als es
die Produktionsstätte verlassen hat. 

Doch der aktuelle Zustand ist möglicherweise ein anderer und 
das Prüfzeichen damit nur sehr begrenzt aussagekräftig. 
Schon beim Aufbauen eines Klettergerüstes können Fehler 
gemacht, Sicherheitsabstände übersehen und Fallschutz ver-
nachlässigt werden. Und: Jahr für Jahr toben tausende Kinder 
auf den Geräten. Diese Dauerbelastung bringt Abnutzung
und Verschleiß mit sich.
Anders als bei öffentlichen Spielplätzen gibt es derzeit in 
Deutschland keine Behörde, die regelmäßig Hallenspielplätze 
auf ihre Sicherheit überprüft und damit den Aspekt Wartung 
im Auge hat. Auch Vorschriften zur Anzahl der Hallenmit-
arbeiter und zu deren Aufgaben fehlen in der verhältnismäßig 
jungen Branche bislang. Einmal aufgestellt und abgenommen, 
hängt es allein vom Betreiber ab, wie genau er es mit der
Pflege und Wartung der Anlage nimmt. 
So hapert es offensichtlich mancherorts mit der Selbstkon-
trolle. Stiftung Warentest hat im Jahr 2006 deutschlandweit 
19 Hallenspielplätze unter die Lupe genommen. 11 von ihnen 
erhielten das Urteil „mangelhaft“, weitere fünf brachten es 
nur auf ein „ausreichend“. Die Verbraucherschützer fanden 
schlecht gewartete oder falsch aufgebaute Spielgeräte vor, 
die lebensgefährlich werden können. 
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 Riskante 
  Abenteuer:
Bei Indoor-Spielplätzen müssen Eltern genau hinschauen 
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Schade eigentlich. Denn das Angebot in den Hallen beurteilen 
auch die Kontrolleure von Stiftung Warentest als durchweg 
attraktiv. In gut gewartetem Zustand könnten Kletterland-
schaften und Tunnels, Trampoline, Labyrinthe, Hüpfburgen, 
Karussells und Autoskooter tatsächlich an trüben Tagen vor 
allem für Familien mit zwei- bis zwölfjährigen Kindern einen 
Besuch wert sein. 
Allzu häufig wird sich eine normale Familie den Spaß ohnehin 
nicht erlauben können: Kinder zahlen zwischen 3,00 und 8,00 
Euro, Erwachsene zwischen 2,50 und 6,50 Euro am Tag. Und 
das ist nur der Grundpreis. Hinzu kommen Extra-Kosten für 
die attraktivsten Spielgeräte – hier ein Euro für die Fahrt mit 
dem Elektroauto, da zwei Euro für das Bungee-Trampolin. Und 
dann noch die Verpflegung: Die meisten Hallen verbieten, 
Verpflegung mitzubringen, und bieten stattdessen Pommes, 
Pizza und Cola. „Ich habe sogar eine Einrichtung besucht, in 
der die Besucher ein Bändchen ums Handgelenk bekamen.
Darauf wurden alle Extras elektronisch registriert“, berichtet 
Märzhäuser. Am Ausgang kam dann das böse Erwachen.

Von Eva Neumann, Journalistin, Berlin.

Auch Laien können viele Sicherheitsmängel 
erkennen

Das deckt sich mit den Beobachtungen von Stefanie März-
häuser, Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr 
Sicherheit für Kinder“. Die Kinderchirurgin an der Charité
in Berlin hat vor wenigen Monaten Berliner Hal-
lenspielplätze getestet: „Der Wartungszustand 
ist vielerorts erschreckend. Dabei sind ganz
viele Sicherheitsmängel offensichtlich und auch 
für Eltern erkennbar.“ Dazu gehören Kleider-
Fangstellen an Rutschen, abgenutzte Halteseile 
oder zerschlissene Fangnetze an Trampolinen, Finger-
Quetschstellen an Klettergerüsten, herausstehende 
Schrauben, fehlende Geländer an Brüstungen und har-
te Böden ohne Fallschutz. „Fast alle Anlagen haben 
Luftdruckrutschen. Im Laufe ihrer Benutzung entste-
hen an den Nähten Löcher. Man hört ein feines
Zischen und spürt den Luftzug“, sagt Märzhäuser. 
„So entweicht so viel Luft, dass unten im Aufprall-
polster nicht mehr genug Druck ist.“ Besonders hohe 
Verletzungsgefahren bergen Geräte Marke Eigenbau.
Viele Unfälle lassen sich durch gute Aufsicht ver-
meiden. Dafür sind zwar juristisch die Eltern zu-
ständig. Ausreichend Aufsichtspersonal ist den-
noch notwendig. Denn das kennt sich an den 
Geräten aus. Also: Je mehr Betreuer an den einzel-
nen Geräten zu finden sind, umso besser. Am auf-
wändigen Bungee sind sie schon zur Einweisung 
unverzichtbar. Und auf dem Wabbelberg oder 
der Hüpfburg muss die Zahl derer, die wild durch-
einanderspringen und -kullern, begrenzt werden.

Gesamtzustand ist Indiz für Verantwortungs-
bewusstsein des Betreibers

Robert Rath vom Berliner Landesamt empfiehlt, auch allge-
meine Indizien zu Rate zu ziehen: „Wenn ein Büro in der Halle 
ist, darüber hinaus vielleicht noch ein Techniker ständig er-
reichbar, dann sind das Zeichen dafür, dass der Betreiber ein 
Interesse daran hat, dass alles funktioniert. Muss ich hingegen 
irgendwo in einem Gewerbegebiet einen Schlüssel abholen 
oder läuft ständig nur der Anrufbeantworter, so sind das 
Alarmzeichen.“ 
Auch die Sauberkeit ist ein wichtiger Indikator für den Ge-
samtzustand der Anlage. Wo Mülleimer nicht geleert und 
WCs nicht regelmäßig geputzt sind, wo aggressive Reini-
gungsmittel einfach in einer Ecke stehen, ist zumindest frag-
lich, ob auf die Wartung von Geräten viel Sorgfalt verwandt 
wird. Unter der Überschrift „Hygiene“ ist auch der Gastro-
nomie-Bereich einen Abstecher wert.
Und was ist im Falle eines Unfalls? Wo befinden sich Feuer-
löscher? Sind Fluchtwege gut gekennzeichnet und werden sie 
freigehalten? Kinderchirurgin Märzhäuser hat sich auf die
Suche nach Erste-Hilfe-Kästen gemacht. Sie fand mehr als ei-
nen Kasten, bei dem das Verbrauchsdatum abgelaufen war.



Klingen auf dem Prüfstand

Der erste Blick beim Kauf gilt der Klinge. Eine durchgehende 
Klinge, bei der Schneide und Griff aus einem Stück bestehen, 
hat keine mechanischen Schwachstellen und ist damit auch 
sicher im Gebrauch. 
Bei der Herstellung von Stahlklingen gibt es zwei unterschied-
liche Verfahren: stanzen und schmieden. Eine gestanzte
Klinge wird nach einer vorgegebenen Form aus einem Stahl-
band herausgestanzt und anschließend geschliffen. Bei einer 
geschmiedeten Klinge wird heißer Stahl in eine Form gegos-
sen, die der Negativform der gewünschten Klinge entspricht. 
Anschließend wird der Stahl geschmiedet. Dabei wird das
Gefüge im Material zusätzlich verfestigt; es kann schärfer
geschliffen werden und bleibt dadurch auch länger scharf. 
Wichtige Qualitätszeichen sind eine feine Oberflächenstruk-
tur und der so genannte Kropf, eine metallische Verdickung 
zwischen Klinge und Griff. 
Der Schliff der Schneide muss gerade und gleichmäßig sein. 

Mit bloßem Auge ist das kaum zu sehen. Ein Test im 
Geschäft hilft da weiter: Ein Blatt Papier wird mit 

dem Messer durchgeschnitten. Ist dabei ein 
feiner, gleichmäßiger Ton zu hören und eine 

glatte Schnittkante im Papier das Ergeb-
nis, hat das Messer eine gut geschlif-

fene Schneide. 
Deutsche Kochmesser sind in der 

Regel beidseitig geschliffen und 
damit im Übrigen auch für 

Linkshänder geeignet. 

Material-Check ist für 
Laien schwierig

Das Material der Klinge ist 
mindestens genauso schwie-

rig zu beurteilen. Angaben 
über die Materialzusammen-
setzung bekommt der Kunde 
so gut wie nie. Selbst wenn 
er beispielsweise wüsste, 
wie viel Prozent Chrom ent-
halten sind – er könnte diese 

Information nicht bewerten. 
Stattdessen sieht er Hersteller-

Gemüsemesser, Garniermesser, Schälmesser – in manchem 
Haushalt findet sich eine ganze Sammlung schneidiger Gesel-
len für jede Spezialanwendung. Dabei lassen sich alle wesent-
lichen Küchenarbeiten mit einer Grundausstattung von fünf 
bis sechs guten Messern bewältigen. Die sollten dann aller-
dings hochwertig sein und pfleglich behandelt werden. 

Ein perfektes Küchenmesser schneidet Lebensmittel nur durch 
sein Eigengewicht – ohne Druck: Die reife Tomate bleibt rund, 
bei einer Zwiebel fließt kein Saft und damit auch keine Träne. 
Ein solch glatter Schnitt sieht aber nicht nur gut aus, sondern 
schont auch die Gemüse-Zellen. Dadurch bleiben viele Vita-
mine erhalten. Und wo, dank eines glatten Schnitts, keine 
Fleischfasern gerissen werden, können auch keine anbrennen. 
So weit, so gut. Nur: Wie erkennt der Laie diese gute Qualität?

H a u s h a lt

Von Klinge  und Kropf, 
  Schneide  und Schliff 
Gute Küchenmesser sind scharf und liegen gut in der Hand  
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bezeichnungen wie „rostfrei“ oder „rost träge“, die ihn in einer 
allerdings trügerischen Sicherheit wiegen: Auch das beste 
Messer kann bei falscher Behandlung rosten. 
Was der Kunde jedoch testen kann, ist die Stabilität des Mes-
sers: Dünne Klingen lassen sich leicht verbiegen und bleiben 
dann verbogen. Sie lassen sich weit schlechter durch das 
Schneidgut führen als dicke, stabilere Klingen.
Eine Sonderrolle spielen Keramikklingen. Sie gelten als beson-
ders scharf, hart und pflegeleicht, sind sehr hygienisch, rost-
frei und verhältnismäßig leicht. Aber: Sie sind auch sehr emp-
findlich und für hartes Schnittgut wenig geeignet. Wenn ein 
solches Messer versehentlich mal herunterfällt, zerbricht die 
Klinge schnell.

Handlich und hygienisch: der richtige Griff

Der Griff muss gut in der Hand liegen; ist der Griff zu kantig, 
kann das auf Dauer anstrengend werden. Wer schmale Hände 
hat, ist mit einem kurzen Griff gut beraten. Wer breite Hände 
hat, braucht einen langen Griff.
Ob der Griff aus Metall besteht, aus einer Kunststoff-Keramik-
Mischung gearbeitet oder aus hochwertigem Kunststoff ge-
gossen wurde, ist zunächst eine Frage des Designs – Haupt-
sache er ist flach, ohne herausstehende Nieten oder über-
 stehen de Kanten gefertigt. Am Übergang zwischen Klinge 
und Griff darf es keine Spalten geben – dort sammeln sich
sofort Essensreste und damit Bakterien. 

Auch Messer wollen eine gute Behandlung

Das ideale Schneidbrett besteht aus Holz oder Kunststoff. 
Schneiden auf Glas, Marmor oder Granit macht dagegen die 
schärfste Klinge stumpf. 
In der Spülmaschine lässt der harte Wasserstrahl die Schneide 
gegen anderes Besteck oder Geschirr schlagen. Mögliche Fol-
gen: schwindende Schärfe und andere Schäden. Außerdem 
greift aggressives Spülmaschinensalz den Stahl an. Flugrost
von minderwertigem Besteck kann sich auf den Messern abset-
zen. Doch auch im Spülbecken stößt die Schneide zwangs-
läufig an anderes Geschirr oder Besteck. Dort ist zudem die 

Verletzungsgefahr ziemlich hoch. „Am besten werden hoch-
wertige Messer sofort nach dem Gebrauch einzeln von Hand 
gesäubert“, rät daher Ingeborg Henneberger vom Bund der 
Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft in Neumünster. 
Dazu werden wenig Spülmittel und heißes Wasser verwendet. 
Anschließend wird das Messer trocken gerieben.

Sichere Aufbewahrung

Messer gehören nicht in die Schublade: Dort ist weder eine 
Schonung der Schneide noch die Sicherheit für den Benutzer 
gegeben. „Eine gute Möglichkeit ist die Magnetleiste“, urteilt 
Hauswirtschaftsmeisterin Henneberger. Die Leiste muss au-
ßerhalb der Reichweite von Kindern platziert sein. Für den
Gebrauch sollte das Messer dann über den Rücken und nicht 
über die Schneide gelöst werden. „Die Alternative ist ein
Messerblock, der flexibel aufgestellt wird.“ Messerblöcke
gibt es aus Holz, aus Metall und Materialkombinationen. Die
Klingen müssen locker in nach unten offenen Schlitzen
sitzen. Darin kann die Luft zirkulieren.

Nicht vergessen: das Nachschärfen 

Beim Schneiden mit einem beidseitig geschliffenen Küchen-
messer verbiegt sich im Laufe der Zeit der Grat. Er sollte des-
halb regelmäßig mit einem Wetzstahl wieder aufgerichtet 
werden: Das Messer wird in einem Winkel von 20 Grad an-
gelegt. Abwechselnd werden dann die eine und die andere 
Seite der Klinge unter gleichmäßigem Druck über den Stab
gezogen. Der Wetzstahl sollte immer länger sein als das
längste Messer. 
Das klassische japanische Kochmesser Santoku darf nur auf 
einem nassen Schleifstein geschärft werden. 

Grundausstattung im Überblick

 Ein Kochmesser mit einer 15 bis 20 Zentimeter langen,
  starken und hohen Klinge zeichnet sich durch seine große
  Hebelwirkung aus. Fleisch und Gemüse werden mit wenig
  Kraftaufwand geschnitten, Kräuter spielend gewiegt. Der
  Messerrücken eignet sich zum Zerhacken von Nüssen, die
  Seite zum Zerdrücken von Knoblauchzehen. 
 Ein Brotmesser mit Wellenschliff durchtrennt harte Krus-

 ten sowie Schalen (z. B. Kürbisse, Melonen) sauber. 
 Ein Zubereitungsmesser mit einer feineren glatten Klinge

  eignet sich für Fleisch und Pasteten.
 Für Obst oder Gemüse gibt es ein glattes kleines Gemüse-

 messer. 
 Ein Tomatenmesser mit Wellenschliff schneidet auch Bröt-

 chen. 
 Der Sparschäler ersetzt ein Schälmesser.

Von Eva Neumann.
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Wie leicht doch 
  Kinderspielzeug 
brennt ...

8    S I C H E R  z u h a u s e  &  u n t e r w e g s   3 / 2 0 0 8

Spielzeug, Dekoration, Matratzen, Polster- und Gardinen-
stoffe sowie elektronische Geräte im Kinderzimmer brennen 
lichterloh und rasend schnell. Nur eine einzige kleine Kerze 
reicht aus, um in wenigen Minuten ein komplettes Kinder-
zimmer in Flammen aufgehen zu lassen. Nicht selten kommt 
es durch Unachtsamkeit oder wegen der Experimentier-
freude von Kindern zu schrecklichen Wohnungsbränden,
die für die Betroffenen tödlich enden können. 
Das sind die wesentlichen Ergebnisse einer Untersuchung zu 
Brandgefahren im Kinderzimmer, die der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bei der Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin, in 
Auftrag gegeben hatte.
Im Abschlussbericht der BAM wurde aufgezeigt, was beson-
ders „gut“ im Kinderzimmer brennt und wie schnell es sich 

entzündet. Außerdem wurden verschiedene Zündquellen
untersucht – von der Glühbirne über das Feuerzeug bis zur 
Wunderkerze.

Kleine Zündquellen – verheerende Wirkung

Wohnungsbrände haben deshalb so verheerende Auswir-
kungen, weil es für die meisten Gebrauchsgegenstände in 
Deutschland keine oder nur geringe Anforderungen hinsicht-
lich der Brandsicherheit gibt. 
Verantwortlich für die schnelle Brandausbreitung ist vor allem 
die zunehmende Verbreitung von Kunststoffen. Die Feuer-
wehr geht davon aus, dass im Normalfall nur zwei bis vier
Minuten Zeit bleiben, um beispielsweise das Kinderzimmer
zu verlassen, wenn dort ein Feuer entstanden ist. 
Und so ein Feuer ist rasend schnell entfacht:  Schon eine kleine 
Kerze, ein Streichholz, ein Feuerzeug oder der Funke einer 
Wunderkerze reicht aus, um etwa ein Kinderspielhaus, eine 
Kunststoffbauplatte oder ein Kuscheltier in Brand zu stecken. 
Negativer Nebeneffekt: Die lange Brenndauer dieser Kinder-
zimmerutensilien, deren große Brandlast und die enorme 
Rauchentwicklung.

Brandgefahren im Kinderzimmer werden häufig unterschätzt. 
Deshalb fordern die Deutschen Versicherer schärfere Richt-
linien für Flammschutz von Spielzeug und Matratzen. Zur
eigenen Sicherheit und der der Kinder gehören Rauchmelder 
in jede Wohnung. Brandschutzerziehung ist wichtig und kann 
schon im Kindergartenalter beginnen. Praxistipps dazu gibt 
es unter www.das-sichere-kind.de
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Deutsche Matratzen: 
Ein Flammschutz existiert nicht 

Ein besonderes Problem stellen Matratzen im Kinderzimmer 
dar. So brennt eine Schaumstoffmatratze schon nach einer
Sekunde Kontakt mit einem Feuerzeug oder einer Wunder-
kerze. Kein wesentlich besseres Ergebnis gibt es bei einer
Naturmatratze. Dagegen hält eine britische Matratze, die 
flammhemmend ausgerüstet sein muss, im Labor sogar einen 
mehrere Minuten langen Einsatz eines Bunsenbrenners aus. 

Rauchmelder retten Leben

Um die Zahl der Brandtoten in Wohnungen zu senken, emp-
fehlen die deutschen Versicherer, ebenso wie die Feuerwehr, 
Rauchmelder zu installieren – auch im Kinderzimmer. Diese 
Rauchmelder warnen nicht nur nachts vor der Gefahr, im 
Brandfall im Schlaf zu ersticken, sondern melden auch die
Gefahr aus dem Kinderzimmer frühzeitig, um die Kinder noch 
retten zu können. Aus diesem Grund unterstützt der GDV seit 
Jahren die Kampagne www.rauchmelder-lebensretter.de.

Kinder müssen den Umgang mit Feuer lernen

Kinder und Jugendliche verursachen pro Tag über zwanzig 
Brände in Deutschland. Mehr als die Hälfte davon entstehen 
durch Kinder unter 14 Jahren. Deshalb ist es so wichtig, früh-
zeitig mit der Brandschutzerziehung anzufangen. Denn Kin-
der, die im Beisein Erwachsener verantwortungsvoll mit 
Feuer umgehen dürfen, werden Gefahren besser einschätzen 
und sich im Brandfall richtig verhalten können. 
Auf der Internetseite www.das-sichere-kind.de bieten Exper-
ten neue Ansätze zur Brandschutzerziehung. Fachleute der 
Feuerwehr präsentieren dazu praktische Ratschläge für Eltern 
sowie Erzieherinnen und Erzieher.

Forderungen

Um die Brandgefahren, die im Kinderzimmer lauern, zu mini-
mieren, fordern die deutschen Versicherer:

 Die Bestimmungen zum Brandschutz von Spielzeug,
 Matratzen und elektronischen Geräten müssen – am besten
  auf europäischer Ebene – verschärft werden.

 Rauchmelder gehören in jede Wohnung – notfalls auch
  per gesetzlicher Verordnung.

 In Kinderzimmern sollten grundsätzlich nur Energiespar-
 lampen eingesetzt werden. Von ihnen geht – im Gegen-
 satz zu Glühbirnen oder Hochvolthalogenlampen – keine
  unmittelbare Brandgefahr aus.

 Kerzen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Wunderkerzen etc. ge-
 hören nicht ins Kinderzimmer.

 Brandschutzerziehung ist wichtig. Kinder und Jugendliche
  müssen lernen, verantwortungsbewusst mit Feuer umzu-
 gehen und die Gefahren richtig einzuschätzen.

Von Klaus Brandenstein, Referent in der Unfallforschung der 
Versicherer, Berlin.
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Wer seinen Kamin intensiv nutzen will, 
kommt mit dem eigenen Heckenschnitt 
oder dem einen im Laufe des Jahres im 
Garten gefällten Baum nicht weit. Doch 
Brennholz kann auch im Wald gewon-
nen werden. Eine gute Grundlage dafür 
ist eine Motorsägenschulung. In den 
meisten Bundesländern ist sie mittler-
weile Pflicht. Auskünfte dazu erteilt
das nächstgelegene Forstamt. Eine
solche mehrstündige Schulung bein-
haltet Gerätekunde, praktische Einwei-
sung in Sägearbeiten und detaillierte 
Informationen zur Arbeitssicherheit 
und zur persönlichen Schutzausrüstung. 
Am Ende gibt es eine Teilnahmebeschei-
nigung. Diese berechtigt dann zur 
Brennholzgewinnung im Wald. Der Re-
vierförster weist dafür auf Anfrage eine 
Parzelle oder auch einzelne Bäume zu.

Fichte brennt schneller, Buche 
hat ein schönes Flammenbild

„Der Laie hält sich dabei am besten an 
liegendes Holz, das er vom Boden aus 
bearbeiten kann“, rät Günter Koch, Lei-
ter der Fachgruppe Forsten bei der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV), und ergänzt: „Sowohl das 
Fällen ganzer Bäume als auch das Zer-
kleinern von verkeilten und unter Span-
nung stehenden Sturmholzbeständen 
ist sehr gefährlich und wird besser dem 
Fachmann überlassen.“ Hat der Kamin-
besitzer im zugewiesenen Waldstück 
die Wahl, so kann er abwägen: Leichtes 
Nadelholz von Fichten oder Kiefern 
brennt schneller und entwickelt höhere 
Temperaturen als schweres Hartlaub-
holz. Allerdings hat Buchen- oder 
Eschenholz einen höheren Heizwert,
ein schönes Flammenbild und wär-
mende Glut. Es entwickelt zudem
kaum Funkenspritzer. 
Die Brennholzernte kann auf verschie-
dene Weise erfolgen. Heute geht kaum 
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Im Herbst wird es höchste Zeit, sich um Kaminholz für den Winter zu kümmern.
Zu kaufen gibt es Brennholz im Baumarkt oder – deutlich günstiger – beim Förster. 
Man kann auch selbst Hand anlegen. Das setzt allerdings neben den richtigen
Geräten Fachkenntnis und eine komplette Schutzausrüstung voraus. 
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Heiß auf  Holz – Brennholzmachen 
 mit  Fachkenntnis 
und  Schutzausrüstung
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noch jemand mit Axt und Handsäge in den Wald. Das zentrale 
Gerät für den ersten Arbeitsschritt ist stattdessen die Ketten-
säge. „Für einen einzelnen Baum im eigenen Garten kann 
durchaus eine Elektrosäge verwendet werden“, so Forst-
experte Koch, „doch im Wald ist eine Benzin- oder Motorsäge 
unverzichtbar.“ Bei leichten Geräten mit einer Schwertlänge 
von 35 bis 40 Zentimetern hält sich die ergonomische Be-
lastung im Rahmen. Für zügiges Arbeiten sollte die Leistung
2,5 bis 3 kW betragen.

Sicherer Abtransport

Das auf Länge gesägte Holz muss dann aus dem Wald nach 
Hause transportiert werden. Dafür bietet sich ein möglichst 
nah abgestellter PKW mit Anhänger an. Beim Beladen darf die 
zulässige Ladung des Fahrzeuges und des Anhängers nicht 
überschritten werden. Zudem muss das Holz auf dem Anhän-
ger gesichert werden, zum Beispiel mit Spanngurten.
Auf dem eigenen Hof wird das Holz dann auf die richtige 
Scheitlänge zerteilt. Das ideale Gerät hierfür ist eine Wipp-
kreissäge, bei der das Holz mit Hilfe einer beweglichen Wippe 
an das Kreissägeblatt herangeführt wird. Geeignet ist auch 
eine Rolltischkreissäge mit einer Brennholzzuführeinrichtung. 
Falls eine Kettensäge oder gar eine Handsäge verwendet wird, 
muss das Holz unbedingt in einem Säge- oder Klemmbock
fixiert werden – niemals mit dem Fuß.
Nach dem Schnitt sollte das Holz zeitnah gespalten werden. 
„Am kostengünstigsten ist hier die Arbeit mit dem Spaltham-
mer. Das setzt jedoch einige Kondition voraus“, erläutert 
Forstexperte Koch. Zunächst wird das Gerät überprüft: Die 
Verbindung zwischen Metall und Holz des Hammers muss 
ganz stabil sein. Auch mit den Keilen können Fehler gemacht 
werden. „Sie dürfen nicht aus Eisen bestehen, sondern müs-
sen aus Aluminium gefertigt sein oder über einen Holzeinsatz 
verfügen.“ 
Die teurere, dafür schnelle und einfache Alternative heißt 
Holzspalter. Moderne hydraulische Holzspalter gibt es in lie-
gender oder stehender Ausführung, als Meterholz- oder Kurz-
holzspalter. Sie werden in der Regel mit einem Elektromotor 
angetrieben und arbeiten mindestens mit Zweihandbedie-
nung. Viele Baumärkte verleihen solche Holzspalter zum güns-
tigen Wochenendtarif. 

Lagerung

Damit das fertig geschnittene und gespaltene Holz beim Ver-
brennen nicht qualmt, wenig rußt und außerdem gut heizt, muss 
es bis auf eine Restfeuchte von etwa zwanzig Prozent trocknen. 
Je nach Holzart dauert das etwa zwei Jahre. Der ideale Lager-
platz ist von der Seite winddurchzogen und möglichst sonnig. 
Wenn dann noch Luft sowohl von oben als auch von unten an 
die Scheite gelangen kann – perfekt! In einer geschlossenen 
Garage, in Kellerräumen oder unter einem Rundumschutz aus 
Plastikplanen hingegen verstockt das Holz.
In der Regel werden die Scheite in mehreren Reihen überei-

F r e i z e i t

nander gestapelt. So benötigen sie am wenigsten Platz. Ge-
übte Kaminbesitzer können sie auch in runder Form von innen 
nach außen zu einem turmförmigen, standfesten Stapel auf-
richten. Nur wer ausreichend Platz hat, wird sein Holz einfach 
in eine Gitterbox oder einen Baustahl-Rundling werfen.

Sicherheitsmaßnahmen im Überblick: 

 Die persönliche Schutzausrüstung ist unverzichtbar:   
 Schnittschutzhose, Helm mit Gehörschutz und Schutz-
 brille, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe (besser: 
 Sicherheitsstiefel) mit Stahlkappe und Schnittschutzein-
 lage. Zusätzlich wird eine Jacke mit Schnittschutzeinlage in
 den Ärmeln empfohlen.

 Nur Markengeräte mit GS-Siegel oder einem vergleich-
 baren  Prüfzeichen sollten zum Einsatz kommen.
 Vor Arbeitsbeginn muss die Funktionstüchtigkeit der 

 Kettensäge kontrolliert werden: Passen Führungsschiene
 und Kette? Sind sie richtig und fest montiert? Ist die Kette
 gut geschärft? Sind die Verschlüsse für Benzin und Öl
  dicht?
 Sonderkraftstoff aus dem Fachhandel trägt dazu bei,

  Krebs erregende Abgase der Säge zu reduzieren. 
 Holzarbeiten im Wald locken gerne neugierige Spazier-

 gänger oder Jogger an. Eine Absperrung (Beispiel: rot-
 weißes Flatterband) und/oder Posten auf dem Weg sind
 sinnvoll. 
 Beim Brennholzwerken sollte immer eine zweite Person

 dabei sein, die im Notfall Erste Hilfe leisten oder auch
 den Rettungsdienst holen kann. Erste-Hilfe-Kasten und
 Handy müssen griffbereit und funktionsfähig sein. Wer im
 Wald arbeitet, muss genau beschreiben können, wo er
 sich befindet. Eine Kartenskizze oder Wegbeschreibung ist
 hilfreich.
 Riskante Wetterlagen wie starker Wind, Regen oder Nass-

 schnee erhöhen die Unfallgefahr. 
 Arbeiten im Wald ist anstrengend. Überschätzen Sie sich

  nicht selbst und machen Sie ausreichend Pausen.

Von Eva Neumann.



 Hausbau ohne    
Hindernisse
Gute Planung ist das 
beste Fundament

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) informiert:
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Der Traum vom eigenen Haus ist weit 
verbreitet. In der Bauphase sind die 
Grenzen zum Albtraum jedoch flie-
ßend. Kaum ist der Feierabend da,
hetzt mancher Häuslebauer abge-
kämpft zur Baustelle und hantiert
dort im Flutlicht mit gefährlichen
Maschinen. In anderen Situationen 
kommt es zu Balanceakten auf dem 
Dachfirst oder hoffnungslos überla-
denen Privatfahrzeugen. Jährlich führt 
das zu mehr als 400 oft schweren, 
manchmal tödlichen Unfällen. 

Bei Christian und Vera Niemeier aus dem 
nordrhein-westfälischen Arnsberg ging 
die Bilanz glimpflicher aus: Lediglich 
eine Prellung, eine leichte Verbrennung 
und eine gerade noch abgewendete 
Blutvergiftung überschatteten die ein-
jährige Bauzeit – und das trotz vieler
Eigenleistungen, etwa bei den Betonier-, 
Maurer- oder Malerarbeiten. „Wir hat-
ten aber auch eine gute Portion Glück“, 
berichtet der Bankkaufmann und erin-
nert sich mit Schrecken an manchen 
Beinahe-Unfall: Einmal knackte in zwei 
Metern Höhe die Holzbohle eines im-
provisierten Behelfsgerüstes, ein an-
deres Mal rutschte der Bauherr in der 
Nähe der Baugrube auf einer Plane aus. 

Eigene Fähigkeiten realistisch 
einschätzen

Dass nicht mehr passierte, liegt wohl 
auch daran, dass die Niemeiers und ihre 
Helfer die eigenen Fähigkeiten von 
vornherein realistisch eingeschätzt hat-
ten: „Von Elektro- und Sanitärarbeiten 
haben wir ganz bewusst die Finger ge-

lassen – zum einen wegen der besonde-
ren Gefahr, die sich auch in gesetzlichen 
Auflagen niederschlägt, zum anderen, 
weil es deutlich teurer ist, Baufehler im 
Nachhinein zu suchen und zu beheben“, 
sagt Christian Niemeier. 

Das kann auch Stephan Gabriel von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin bestätigen. Fürs „Selber-
machen“ hat der Fachmann trotzdem 
Verständnis. „Der Bau eines Hauses ist 
eine enorme finanzielle Belastung. Für 
viele heißt der Ausweg daher: möglichst 
viele Arbeiten in Eigenregie. Bei aus-
reichendem handwerklichen Geschick 
kann das auch zu guten Ergebnissen 
führen“, erläutert Gabriel. Der Experte 
rät jedoch, sorgfältig zu planen und
dabei zeitliche Ressourcen sowie das
eigene Know-how genau zu prüfen. 
„Dass sich aus unkoordinierten Aktivi-

täten zufällig ein Haus zusammenfügt, 
das wirtschaftlich und obendrein noch 
sicher ist, wird die Ausnahme bleiben“, 
so Gabriel, der bedauert, dass Bauher-
renkurse in Deutschland nicht flächen-
deckend angeboten werden. 

Für den reibungslosen Weg zum 
Traumhaus hat Gabriel diese Tipps:

1.  Setzen Sie sich realistische   
 Zeitziele

Zeitdruck und überschätzte Kräfte ge-
hen zu Lasten von Konzentration und 
Sicherheit. Nutzen Sie daher die Erfah-
rungen anderer Bauherren und planen 
Sie großzügige Zeitpuffer mit ein. Diese 
lassen Ihnen Spielräume, um die ei-
gene Sicherheit und die Ihrer Helfer zu 
erhöhen.

A k t u e l l
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2.  Lassen Sie sich sorgfältig in   
 Werkzeuge einweisen

Kernbohrer, Trennschleifer oder Rüttel-
platte sind nur drei von zahlreichen
Geräten, die für den Hausbau zumeist 
ausgeliehen werden. Wer mit diesen 
Geräten noch nicht vertraut ist, sollte 
sich beim Ausleiher besonders gründ-
lich einweisen lassen. Hierzu sollte auch 
ein Testbetrieb gehören, der nicht erst
auf der Baustelle startet.

3.  Überlassen Sie Eingriffe in die  
 Bausubstanz den Profis

Ist die Wand nun tragend oder nicht? 
Fragen wie diese sollte man keinesfalls 
dem Zufall überlassen. Bei Eingriffen
in die Bausubstanz sind Profis, zum
Beispiel ein Architekt oder ein Statiker, 
rechtzeitig einzuschalten.

4. Nutzen Sie professionelle   
 Sicherheitsbekleidung

Viele Bauherren sind sich der Gefahren 
auf Baustellen nicht bewusst. Sicher-
heitsschuhe mit Stahlkappen, Schutz-
handschuhe und Sicherheitshelm ge-
hören daher zur obligatorischen Aus-
rüstung. Dagegen haben kurze Hosen 
und leicht entflammbare Kleidung auf 
Baustellen nichts zu suchen. Je nach
Art der Arbeiten gehören außerdem 
Schutzbrille, Atemschutzmaske und
Gehörschutz zum Instrumentarium.

5.  Sorgen Sie für Übersicht

Schlechte Lichtverhältnisse und ein 
Durcheinander auf der Baustelle führen 
jedes Jahr zu zahlreichen Unfällen. Ar-

A k t u e l l
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 Tipps zum Weiterlesen:

 INQA-Check Bauen
 (INQA = Initiativkreis Neue Quali-
 tät des Bauens):
 www.check-bauen.de
 In zehn Schritten können sich Bau-
 herren mittels INQA-Planungs-
 instrument auf wichtige Aspekte  
 des Hausbaus vorbereiten.

 Häufig gestellte Fragen zur Bau-
 stellenverordnung: www.baua.de
 Von der Homepage der Bundes-
 anstalt für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin gelangen Interes-
 sierte mit dem Suchwort „Bau-
 stellenverordnung“ zu wichtigen 
 Informationsquellen wie bei-
 spielsweise einer FAQ-Liste mit 
 häufig gestellten Fragen.

 Informationen zur Versiche-
 rungspflicht: www.bgbau.de
 Bauherren finden auf der Home-
 page der Berufsgenossenschaft
  der Bauwirtschaft wichtige Infor-
 mationen zu den Versicherungs-
 bedingungen von Helferinnen 
 und Helfern.

lich“, resümiert der Bankkaufmann. Er 
wirbt dafür, einfach auch mal Hilfe von 
bis dahin fremden Nachbarn anzuneh-
men. „Wenn es etwas Schweres zu 
wuchten oder zu halten gibt, hat nie-
mand etwas davon, es als Einzelkämp-
fer zu probieren und nachher eine Zer-
rung davonzutragen.“ Vera Niemeier 
hat ebenfalls ihre ganz spezielle Bau-
erfahrung gesammelt. Hilfsmittel aus 
dem Alltagsbereich würde sie heute 
kein zweites Mal auf Baustellen einset-
zen: Ein schmerzvoller Sturz hat ihr ins-
besondere die Grenzen von Haushalts-
leitern gezeigt.

Von Pascal Frai, Redakteur für Öffent-
lichkeitsarbeit bei der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 
Dortmund.
E-Mail: frai.pascal@baua.bund.de

beiten Sie daher möglichst bei Tages-
licht und nutzen Sie Materialcontainer, 
um Ordnung zu halten.

6. Halten Sie eine Erste-Hilfe-  
 Ausrüstung bereit

Die Unfallrisiken auf Baustellen sind 
hoch: Halten Sie deshalb immer einen 
Erste-Hilfe-Kasten und ein Handy be-
reit. Hilfreich sind außerdem sauberes 
Wasser, Augendusche, Feuerlöscher
und Löschdecke. Alkoholhaltige Ge-
tränke haben dagegen auf Baustellen 
nichts zu suchen.

7.  Sichern Sie die Baustelle ab 

Baugerüste zum Klettern, herunterhän-
gende Schläuche zum Schwingen und 
Kisten zum Verstecken – Kinder werden 
von Baustellen magisch angezogen und 
sind gerade dort besonders gefährdet. 
Achten Sie daher auf Sicherungsmaß-
nahmen, die die Baustelle gegenüber 
Dritten absperren. Hierzu eignen sich 
zum Beispiel Standard-Bauzäune. Vor-
schriften regeln, welche Schritte an 
welchem Ort zu tun sind.

8. Versichern Sie mitarbeitende  
 Helfer

Sparen Sie nicht an der Sicherheit Ihrer 
Helfer. Hierzu zählt auch der Versiche-
rungsschutz. Innerhalb von einer Woche 
müssen alle mitarbeitenden Personen 
bei der Berufsgenossenschaft Bau ge-
meldet werden. 
Auch die Niemeiers würden heute 
manches anders angehen: „Statt Mate-
rial mühsam durchs halbfertige Trep-
penhaus ins Obergeschoss zu schlep-
pen, würden wir heute ganz klar einen 
Lastenkran nutzen. Das spart Zeit und 
Kraft und ist obendrein weniger gefähr-
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Liebe Kinder,
Upsi und seine Freunde erleben viele 
Abenteuer, die manchmal ziemlich ge -
fährlich sein können. Dabei kann viel passie-
ren. Wie es ihnen gelingt, die Abenteuer heil zu 
überstehen, zeigen wir Euch auf dieser Seite. 

Upsi und der Wurm Fune

Upsi und Jojo spielten Schatzsucher. Die Sturmtüte war 
ein so altes Schiff (Auto), da musste sich doch ein Schatz 
finden lassen. Sie untersuchten die alten Holzplanken 
nach einer losen Stelle. Denn darunter liegt fast immer 

ein Schatz. Aber Jojo fand etwas an de res: 
einen kleinen Wurm (Zwerg).
Er schaute ängstlich aus einer Holz spalte. 
„Ach herrje, ein Holzwurm“, klagte der 
Kaktus. „Ich bin kein Holzwurm“, flüs -

terte der kleine Wurm. „Ich heiße 
Laspei Funebrana, aber ihr könnt 

mich auch Fune (Po) nennen.“ 

Fune erzählte, dass er auf 
der Frucht des Zauber-
baums gesessen hatte, als 

ein Vogel (Straßenfeger) kam, 
die Frucht aufpickte und mitnahm. In dem 

Moment, als der Vogel über der Sturmtüte flog, fiel 
Fune herunter. „Ein Zauberbaum?“, fragte Upsi (Udo) 
begeistert. „Ja“, antwortete Fune, „wer von den Zauber-
früchten isst, verwandelt sich in einen Schmetterling 
(Zauberer).“ Fune konnte jetzt nicht mehr sprechen. Er 
war zu schwach vor Hunger. Upsi lief zu Oma Käthe. „Wir 
müssen schnell den Baum finden!“ Oma Käthe steuerte 
das Schiff sofort an Land. Da waren viele Bäume 
(Schweine). Aber welcher war der Zauberbaum?

Fune hatte kaum noch Kraft. „Wir müssen 
einen Baum mit lila (grün-gepunkteten) 
Früchten suchen“, sagte er leise. „Jaja, 
mit lila Zauberfrüchten“, lachte der 
Kaktus. Er glaubte nicht an Zauber-
kräfte. Jojo entdeckte ihn zuerst.
Da stand er: Ein großer Baum 
(Riese) mit vielen lila Früchten! 

„Tja, das ist ein gewöhlicher Pflaumenbaum“, stellte der 
Kaktus ungerührt fest. Aber die Pflaumen hingen zu 
hoch, um an sie heranzureichen. Oma Käthe (Pippi 
Langstrumpf) hatte die Lösung: Sie holte eine spezielle 
Obst baumleiter. Und Upsi bekam eine Umhängetasche. 
Jetzt konnte er sich beim Hinaufsteigen mit beiden 
Händen an der Leiter festhalten. Und auch beim Pflau-
men pflücken hatte er immer eine Hand frei, mit der er 
sich festhielt. Denn die Pflaumen kamen ja in die Um-
hängetasche (Schränke). 
Fune bekam natürlich die erste Pflaume. Überglücklich 
fraß er sich in sie hinein. Er hatte einen solchen Hunger 
(Durst)! Upsi pflückte die ganze Umhängetasche voll. Da 
schaute Fune aus seiner Pflaume und rief: „Bitte beißt 
vorsichtig in die Früchte! Schaut erst einmal nach, ob 
nicht meine Brüder und Schwestern auch gerade darin 
fressen (tanzen)!“ Das taten sie. Wie süß und saftig die 
Früchte waren! Dem Kaktus schmeckten die Pflaumen 
besonders gut. Da hörten sie Fune rufen: „Jippieh!“ Aber 
wo war er? Upsi entdeckte ihn. Es war der kleine Schmet-
terling, der um sie herumflog. Und plötzlich verwandel-
ten sich auch Upsi, Jojo, Oma Käthe und sogar der Kaktus 
in Schmetterlinge (Hubschrauber). Aufgeregt und fröh -
lich flatterten sie mit Fune herum. Nur der Kaktus-
Schmetterling blieb so lange an seinem Ort sitzen, bis die 
Zauberwirkung vorüber war. „Das war schön!“, rief Upsi 

begeistert. 

Fune (Urmel) blieb ein 
Schmetterling. Er bedankte 

sich bei allen für seine 
Ret tung. Der Kaktus (Löwe) 

war noch ganz durcheinander: 
„Ich glaube, das alles habe ich 
ge rade nur geträumt“, sagte er 
etwas kraftlos.

Lieber Vorleser, liebe Vorleserin,
die folgende Kurzgeschichte ist eine so genannte Fehlergeschichte. Bitte lesen
Sie Ihrem Kind zunächst die Geschichte zweimal ohne Fehler, also ohne die in
Klammern gesetzten Begriffe, vor. Anschließend kündigen Sie an, dass nun die
Geschichte mit einigen Fehlern vorgelesen wird. Dabei ersetzen Sie dann jeweils
das vorangehende Wort durch den Begriff in der Klammer. Viel Spaß!



Dieser Mythos stimmt nicht, teilt die Hautschutzkampagne 
der gesetzlichen Unfall- und Krankenversicherungen auf ihrer 
Internetseite mit (www.2m2-haut.de).
Ist die Abwehr- und Selbstheilungsfunktion des Körpers in-
takt, heilt eine Wunde schon kurz nach dem Entstehen von 
selbst – egal, ob an der frischen Luft oder unter einem Pflaster. 
Kleine Wunden brauchen kein Pflaster, allerdings schützen die 
praktischen Wundschnellverbände die Wunde zum Beispiel 
vor Schmutz. Antibakteriell beschichtete Pflaster verhindern 
eine weitere Infektion der Wunde. Mit größeren oder schlecht 
heilenden Wunden sollte man zum Arzt gehen.
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SICHER zuhause & unterwegs
zu sein wünschen den Lesern die kommunalen 
Unfallversicherungsträger, die im Verbund die 
Aufgaben und Ziele der Aktion DAS SICHERE 
HAUS (DSH) unterstützen:

Unfallkasse Baden-Württemberg
Hauptsitz Stuttgart, Augsburger Str. 700, 70329 Stuttgart
Sitz Karlsruhe, Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0711 / 9321 - 0 (Stuttgart),
0721 / 60 98 - 1 (Karlsruhe) oder info@uk-bw.de

Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband
Ungererstr. 71, 80805 München, Telefon 089 / 3 60 93 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 089 / 3 60 93 - 432 oder
haushaltshilfen@bayerguvv.de

Unfallkasse Berlin
Culemeyerstr. 2, 12277 Berlin, Telefon 030 / 76 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 030 / 76 24 - 1169 oder
haushaltshilfe@unfallkasse-berlin.de

Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Berliner Platz 1C, 38102 Braunschweig, Telefon 0531 / 27 374 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0531 / 2 73 74 - 18 oder 
haushalte@guv-braunschweig.de

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
Walsroder Str. 12-14, 28215 Bremen, Telefon 0421 / 3 50 12 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0421 / 3 50 12 - 15 oder
Cornelia.Jackwerth@unfallkasse.bremen.de

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover, Telefon 0511 / 87 07 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0511 / 87 07 - 111 oder 
hauspersonal@guvh.de

Unfallkasse Hessen
Leonardo-da-Vinci-Allee 20, 60486 Frankfurt, Telefon 069 / 2 99 72 - 440
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 069 / 2 99 72 - 440 oder
haushalt@ukh.de

Unfallkasse Nord
Postfach 76 03 25, 22053 Hamburg 
Anmeldung von Haushaltshilfen: 
Telefon 040 / 2 71 53 - 425, Fax 040 / 2 71 53 - 14 25,
haushaltshilfen@uk-nord.de 
www.uk-nord.de, Schnellzugriff „Haushaltshilfen“ 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
St.-Franziskus-Str. 146, 40470 Düsseldorf, Telefon: 0211 / 90 24 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0211 / 2808 - 560 
privathaushalte@unfallkasse-nrw.de
www.unfallkasse-nrw.de

Unfallkasse München
Müllerstr. 3, 80469 München, Telefon 089 / 233 - 2 78 51
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 089 / 233 - 2 66 04 oder
haushaltshilfen@unfallkasse-muenchen.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg
Gartenstr. 9, 26122 Oldenburg, Telefon 0441 / 7 79 09 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 0441 / 7 79 09 - 40 oder
haushalte@guv-oldenburg.de

Unfallkasse Rheinland-Pfalz
Orensteinstr. 10, 56624 Andernach, Telefon 02632 / 960 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 02632 / 960 - 143 oder
www.ukrlp.de

Unfallkasse Saarland
Beethovenstr. 41, 66125 Saarbrücken, Telefon 06897 / 97 33 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 06897 / 97 33 - 0
haushaltshilfen@uks.de 

Unfallkasse Sachsen
Rosa-Luxemburg-Str. 17a, 01662 Meißen, Telefon 03521 / 724 - 0
Anmeldung von Haushaltshilfen: Telefon 03521 / 724 - 141
www.unfallkassesachsen.de
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Laufställe – nur Kurzzeitparkplätze

Laufställe sind praktisch – sie sind aber 
auch gefährlich für die Kinder. Das ha-
ben Untersuchungen der bayerischen 
Gewerbeaufsicht ergeben. Bis auf eine 
Ausnahme hatte jeder Kinderlaufstall 
einen Sicherheitsmangel. Einfache Mo-
delle zum Beispiel hatten zu viele Öff-
nungen, Löcher und Spalten. Kleinkinder 
bleiben darin hängen oder quetschen 
sich die Finger – dies vor allem zwischen 
dem unteren Rahmen und dem Bo-
den. Bei den meisten Modellen waren 
die Gitterabstände zu groß. Risiko für 
das Kind: Es bleibt mit Kopf, Hals oder 
Rumpf zwischen den Stäben stecken. 
Die Stäbe hielten zudem oft die vorge-
gebene Prüflast nicht aus und brachen.
Bei höhenverstellbaren Kinderlaufställen bargen Seile oder 
Schnüre ein Strangulationsrisiko. Laufställe aus Kunststoff
hatten vor allem Festigkeits- und Stabilitätsprobleme. Beim
Kauf sollten Eltern darauf achten, dass der Laufstall das Güte-
siegel „GS“ für „geprüfte Sicherheit“ trägt. 

dsh

„Ohne Pflaster heilen Wunden schneller“
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Dieses Motiv entstand im Rahmen der 
Präventionskampagne Haut, an der sich über 
hundert Träger der gesetzlichen Unfall- und 
Krankenversicherung bundesweit beteiligen. 
Unter dem Motto „Deine Haut. Die wichtig-
sten zwei Quadratmeter Deines Lebens“ 
macht sie sich für einen besseren Umgang
mit dem größten Organ des Menschen stark.
Das erklärte Ziel der Kampagne lautet: 
„Gesunde Haut, weniger Hauterkrankungen!“ 
Mehr Infos im Internet unter 
www.2m2-haut.de


