
Gefahrendetektiv 

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt. 

Findest du alle 10 Gefahren, die in 

diesem Bild lauern? 

Auf die 
Suche, fertig, 
einzeichnen! 



Gefahrendetektiv

Heißgetränke nie an den Rand von Tisch- und Arbeitsplatte stellen.

Keine herabhängenden Tischdecken verwenden. Kinder können sich daran hochziehen.

Kinder nie mit offenem Feuer und brennenden Kerzen allein lassen. 

Streichhölzer oder Feuerzeuge konsequent wegschließen. 

Putzmittel und Medikamente für Kinder unerreichbar lagern und gut verschließen.

Wasserkocher und andere elektrische Geräte stets außer Reichweite von Kindern stellen. 

Vorsicht mit herabhängenden Kabeln!

Kochfeld mit einem Herdschutzgitter sichern, um Kinder vor heißen Herdplatten und Töpfen 

mit heißer Flüssigkeit zu schützen.

Kinder von heißen Backöfen und Kaminöfen fernhalten.

Töpfe und Pfannen immer auf die hinteren Herdplatten stellen und auf diesen kochen. Griffe 

von Pfannen stets nach hinten drehen, um zu verhindern, dass Kinder diese herabziehen.

Fläschchen und Brei aus der Mikrowelle immer gut umrühren und vorab selbst probieren. 

Was sich von außen lauwarm anfühlt, ist innen oft noch kochend heiß!

Hast du alle 
Gefahren 
entdeckt?



Gefahrendetektiv 

Du willst noch mehr Gefahren aufdecken? 

Zeichne, fotografiere oder schreibe auf, 

welche Gefahren du Zuhause finden kannst.

Weitere Tipps zum Schutz, wie z. B. 

„Beim Grillen niemals Spiritus als 

Grillanzünder verwenden“, findest du 

unter: www.paulinchen.de

Begib dich auf 
Spurensuche 

in deinem 
Zuhause!



Gefahrendetektiv

Gefahr erkannt – Gefahr gebannt. 

Findest du alle 6 Gefahren, die in 

diesem Bild lauern? 
Auf die 

Suche, fertig, 
einzeichnen! 



Gefahrendetektiv

Wasserhähne mit einem Thermostat sichern, der die Wassertemperatur auf 

maximal 50° Celsius begrenzt.

Wasserregler nie auf „Heiß“ stehen lassen – Kinder könnten sich am heißen 

Wasser verbrühen.

Badewassertemperatur immer kontrollieren, niemals nur heißes Wasser 

einlaufen lassen!

Wärmflaschen nur mit Wasser unter 50° Celsius befüllen und die Flasche 

sicher verschließen (vorab testen).

Eimer oder Wannen mit heißen Flüssigkeiten nicht auf dem Boden abstellen. 

Kinder könnten darüber stolpern oder hineinfallen.

Putzmittel und Medikamente für Kinder unerreichbar lagern und gut 

verschließen.

Hast du alle 
Gefahren 
entdeckt?



Gefahrendetektiv 

Du willst noch mehr Gefahren aufdecken? 

Zeichne, fotografiere oder schreibe auf, 

welche Gefahren du Zuhause finden kannst.

Weitere Tipps zum Schutz, wie z. B. 

„Beim Grillen niemals Spiritus als 

Grillanzünder verwenden“, findest du 

unter: www.paulinchen.de

Begib dich auf 
Spurensuche 

in deinem 
Zuhause!


