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Liebe Eltern!

Dieses Heft gehört:

____________________________

____________________________

Wissenswertes und  
Lehrreiches mit Helmi  
für Kindergartenkinder. 
Herausgegeben von  

,  
dem offi ziellen Organ  
des Österreichischen  
Gemeindebundes, und  
vom , dem  Kuratorium 
für Verkehrs sicherheit.  
Gewidmet von Ihrer 
 Gemeindevertretung.

Bei den Kleinsten geht im wahrsten Sinne noch 
alles Hand in Hand: Mama, Papa, Oma oder Opa 
sind immer in greifbarer Nähe. Ihre schützende 
und leitende Hand ist wertvoller Wegweiser für 
die Jüngsten, die ihren Erfahrungshorizont Tag 
für Tag rasant erweitern.

Doch die ersten Schritte in Richtung Selbst-
ständigkeit sind voller Herausforderungen und 
besonders prägend: Ihre Vorbildfunktion und 
Unterstützung sind daher enorm wichtig, damit 
Kinder lernen, auch in Gefahrensituationen 
richtig zu reagieren.

Blättern Sie diese Broschüre, die von Experten 
erarbeitet und geschrieben wurde, durch und 
besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
Helmi’s Sicherheitstipps.

Leben heißt lernen – lernen wir gemeinsam mit 
unseren Kindern fürs Leben!

Ihr Bürgermeister

Damit Du sicher bist! 



Liebe Eltern, liebe Pädagogen!
Damit unsere Kinder sicher und unbeschadet durch den oft hektischen Straßenverkehr ge-
langen, müssen sie lernen, Gefahren zu erkennen und Regeln einzuhalten. Die frühzeitige 
Verkehrs- und Mobilitätsbildung spielt dabei nicht nur bei Kindern, die in vielbefahrenen 
Innenstädten wohnen, eine wichtige Rolle. Vielmehr gilt es, völlig unabhängig vom Wohnort 
ein grundlegendes Bewusstsein für die Risiken des Straßenverkehrs zu schaffen und das 
Kind zur Selbstständigkeit zu erziehen. Die Verkehrs- und Mobilitätserziehung zu Hause 
und im Kindergarten ist daher besonders wichtig.

Helmi, der kleine Sicherheitsexperte des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit), wird Ih-
nen in diesem Heft beim Vermitteln von Sicherheitstipps helfen.  Aber nicht nur im Straßen-
verkehr lauern Gefahren, sondern beispielsweise auch zu Hause oder im Schwimmbad. In 
diesem Heft finden Sie als Elternteil oder Pädagoge Informationen, Tipps und Spiele zu 
Alltagssituationen, in denen Vorsicht und Achtsamkeit geboten sind.  

Nehmen Sie sich die Zeit, um gemeinsam mit Ihrem Kind 
bzw. Ihren Kindergartenkindern auf unterhaltsame 
Weise „Sicherheit“ zu üben.
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Augen auf, Ohren auf! 
Augen auf, Ohren auf! 

Hallo Kinder!

Ich bin vom Planet der Flepse auf die Erde gekommen und wohne gemeinsam mit 
meinem Freund Sokrates in unserem Raumschiff, dem Schwuppodrom. Wann immer 
Kinder in gefährliche Situationen geraten, schreiten wir ein. Sokrates und ich können 
aber nicht überall gleichzeitig sein, deshalb ist es wichtig, dass du dich gut auskennst 
und weißt, wie du dich verhalten sollst. In diesem Heft findest du wichtige Sicherheit-
stipps, lustige Spiele und tolle Ausmalbilder!

Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Heft!
Dein Helmi

Dieses Auto möchte nach Hause. Kannst du ihm den Weg zeigen?

Helmi ist da! Helmi ist da! 

SpielSpiel

Besucht doch auch meine Website 
www.helmi.at – hier gibt es  viele 
spannende Spiele zu entdecken.
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Ab frühestens 12 Jahren sind Kinder in der Lage, 
den Straßenverkehr so wie Erwachsene zu ver-
stehen. Lernen durch Beobachtung findet da-
her alltäglich statt. Egal, ob zu Hause, im Kin-
dergarten, am Spielplatz oder auf der Straße. 
Deshalb ist es unerlässlich, dass Erwachsene, 
insbesondere Bezugspersonen wie Eltern und 
Pädagogen, korrektes Verhalten vorleben: In 
komplexen oder neuartigen Situationen wird 

jeder anwesende Erwachsene automatisch zum 
Vorbild. Ahmen Kinder korrekte Verhaltenswei-

sen erfolgreich nach, verinnerlichen sie diese und 
können sich mit der Zeit immer selbstständiger und 

sicherer im Straßenverkehr bewegen.

Als Eltern und Pädagogen sollten Sie immer bedenken, 
dass Sie Vermittler von Verkehrsregeln sind und gleichzei-

tig Ihr Verhalten im Verkehr an das Kind bzw. die Kinder weiter-
geben. Versuchen Sie daher stets, Kindern ein gutes Vorbild zu sein! 

Achten Sie nicht nur darauf, dass sich Ihr Kind bzw. Ihre Kinder im Straßen-
verkehr „richtig“ verhalten und Sie Fehler korrigieren, sondern zeigen, erklären und loben Sie auch kor-
rektes Verhalten. Alltagswege sind hierfür bestens geeignet. 

Bitte bedenken Sie: Bitte bedenken Sie: 
Sie sind ein VorbildSie sind ein Vorbild

Helmi TippsHelmi Tipps
  Ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr ist 
die Basis für eine sichere Verkehrsteilnahme Ihres 
Kindes bzw. Ihrer Kinder! Vermeiden Sie das 
Überqueren der Straße an unübersichtlichen Stel-
len, nutzen Sie immer Querungshilfen wie Ampeln 
oder Zebrastreifen – auch wenn es manchmal einen 
Umweg bedeutet.

  Der Blick nach links und rechts vor und während 
dem Überqueren der Fahrbahn muss für Kinder 
zur Selbstverständlichkeit werden. Das gelingt 
nur mit ständigem Wiederholen und Ihrem vorbild-
lichen Verhalten.

  Ob Kinder später auf sinnvolle Schutzausrüstung 
wie den Radhelm Wert legt, hängt maßgeblich von 
den Einstellungen und dem Verhalten der Bezugs-
personen ab. Was Sie nicht tun, macht das Kind 
auch nicht. Fahren Sie daher auch selbst nie ohne 

Radhelm! Nur so lernen Kinder, 
dass der Helm selbstverständlich 
zum Radfahren dazu gehört.

  Kinder haben keine Knautschzone. Fahren Sie 
deshalb immer bremsbereit, überall womit Kin-
dern zu rechnen ist. Für Kinder gilt: Leider können 
sie sich gerade im Straßenverkehr nicht auf die 
Großen verlassen. Vermitteln Sie Ihrem Kind bzw. 
Ihren Kindern daher: Erst dann queren, wenn die 
Fahrbahn frei ist oder alle Autofahrer beider 
Fahrtrichtungen angehalten haben.

  Der automatische Griff zum Gurt muss nicht nur für 
Sie, sondern auch für Ihr Kind bzw. Ihre Kinder zur 
Selbstverständlichkeit werden. Gurten Sie sich da-
her immer konsequent an und vergewissern Sie 
sich vor jeder Fahrt mit Kind, ob das Kind richtig 
gesichert ist. 
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Wie  gut  ist  deineWie  gut  ist  deine

Konzentration?Konzentration?
Kannst du diese Linien nachziehen ohne daneben zu fahren?
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Das Risiko für ein ungesichertes Kind bei einem Unfall in 
einem Pkw schwer verletzt zu werden ist rund viermal 
höher als für ein gesichertes Kind. 50 km/h werden von 
den meisten Fahrzeuglenkern als nicht schnell empfun-
den. Jedoch genügt ein frontaler Aufprall mit dieser Ge-
schwindigkeit, um mit dem bis zu 30-fachen Körperge-
wicht nach vorne geschleudert zu werden, wenn man 
nicht gesichert ist.

Anders ausgedrückt: Ein Aufprall mit 50 km/h ent-
spricht einem Sturz aus dem dritten Stock. Ohne Kinder-
sitz kann bereits ein Aufprall mit 15 km/h tödlich sein.
 
Für Kinder unter 135 cm Körpergröße ist der Gurt alleine 
unzureichend. Ein passender Kindersitz ist daher von 
höchster Wichtigkeit! Er muss auf Größe und Gewicht 
des Kindes abgestimmt und außerdem für Ihr Fahrzeug 
geeignet sein. Lassen Sie sich beim Kauf eines Kinder-
sitzes fachgerecht beraten und probieren Sie die richtige 
Montage unter Expertenanweisung gleich vor Ort aus.

Lebensretter
Lebensretter

KindersitzKindersitz

SCHLAU?SCHLAU?

Sichern Sie alle mitfahrenden Kinder unter 14 Jahren, die kleiner als 
135 cm sind, in altersgerechten Kindersitzen – selbst auf kurzen 
Fahrten. Der Fahrzeuglenker trägt dafür die Verantwortung. Neu ge-
kaufte Rückhaltesysteme müssen der Kindersitzprüfnorm ECE 44.04 
entsprechen.

Zeigen Sie Ihrem Kind vor, dass auch Sie selbst sich immer an-
schnallen. So wird es den Kindersitz lieber verwenden.

Helmi TippsHelmi Tipps
für Elternfür Eltern

GENAU!GENAU!

Wie machst du das, wenn du

mit dem Auto unterwegs bist?

Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? 
Jetzt geht es bald ab in die Ferien, und da 
werden Sokrates und ich uns ein anderes 
Land anschauen. In diesem Jahr fliegen wir 
im Schwuppodrom nach Italien und machen 
Urlaub am Meer. Wahrscheinlich wird das 
ganze Raumschiff bis oben hin mit dem 
Spielzeug von Sokrates vollgepackt sein.

Doch egal, ob wir in den Urlaub fliegen 
oder nur bis zum nächsten Supermarkt: 
Da gibt es etwas ganz Wichtiges, das So-
krates und ich immer, immer, immer ma-
chen: Bevor wir losfliegen, schnallen wir 
uns an.
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Gurt  sei  Dank!Gurt  sei  Dank!

Für den Teddy-Kindersitz-Unterricht brauchen Sie zwei 
Teddybären, zwei Sessel (die durch den Raum gescho-
ben werden können), Kisten und Schachteln, Gürtel 
und/oder Bänder.  

  Die Schachteln und Kisten werden willkürlich im Raum 
verteilt.  

  Zwei Kinder werden ausgewählt – sie schieben die 
Sessel mit den Teddys durch den Raum. Dabei sollen 
sie von einem Ende zum anderen gelangen, ohne an 
ein Hindernis oder gegeneinander zu stoßen.  

 1.  Was passiert mit den Teddys, wenn sie mit einem 
Hindernis zusammenstoßen? 

 2.  Was passiert mit den Teddys, wenn die Sessel zu 
schnell geschoben werden? 

 3.  Was passiert mit den Teddys, wenn die Sessel zu-
sammenstoßen?

Diese drei Situationen werden nun ausprobiert – und die 
Teddys tun sich dabei weh. 

Was könnte man machen, damit die Bären sich nicht 
weh tun?  

  Nun werden die Teddys mit den 
Bändern oder Gürteln an den Ses-
seln fixiert, wie beim Kindersitz 
oder beim Erwachsenengurt, und 
die drei Situationen noch einmal 
ausprobiert:  die Teddys sitzen 
sicher. 

So wichtig sind Kinder-
sitz und Gurt!

Teddy-Kindersitz-UnterrichtTeddy-Kindersitz-Unterricht

Erst anschnallen, dann losfahren! Denn nur wenn du mit Gurt geschützt bist, bist 
du sicher unterwegs. Dies gilt auch für kurze Strecken! Doch halt – hier fehlt etwas 
Entscheidendes für deine Sicherheit, kannst du das einzeichnen?

SpielSpiel
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Ein Bewegungsspielzeug, das sich für Kinder ab dem zweiten Le-
bensjahr eignet, ist das Laufrad. Laufräder fördern nicht nur die mo-

torische Entwicklung (Gleichgewichtssinn, Koordination,  Reaktionsfä-
higkeit), sondern bereiten auch frühzeitig und spielerisch auf die 

Anforderungen des Straßenverkehrs vor. Kleinkinder bekommen mit 
dem Laufrad schon früh ein Gefühl für Distanzen und Geschwindigkeiten. 

Dadurch sind sie auch in anderen Lebensbereichen sicherer unterwegs. 

Besonders am Anfang sollten Sie ein wachsames Auge auf das Kind werfen, damit 
es geschützte Flächen und Parks nicht verlässt. Laufräder sind nämlich nicht nur ein 

Spielzeug, sondern auch ein Fortbewegungsmittel. Vor allem auf abschüssigen Strecken 
können zügige Geschwindigkeiten erreicht werden. Kinder sollten nur mit Helm Laufrad fahren, um bei einem Sturz 
die Gefahr schwerer Kopfverletzungen zu reduzieren. 

Egal, ob Dreirad, Scooter oder Zweirad –  
sich auf Rädern fortzubewegen macht einfach Spaß!

Kannst du schon Fahrrad fahren? Oder bist 
du lieber mit dem Scooter oder Laufrad un-
terwegs? Mir macht es riesigen Spaß, mir 
beim Radeln den Wind um die Nase wehen 
zu lassen und in Nullkommanix an meinem 
Ziel anzukommen. Sokrates läuft neben mir 
her, und manchmal läuft er so schnell, dass 
es ihm die Kappe vom Kopf bläst.

Ach ja, der Kopf. Den solltest du immer gut 
schützen. Denn dein Kopf ist sehr, sehr 
wichtig – schließlich brauchst du ihn jeden 
Tag fürs Denken und Lernen! Setz also beim 
Radfahren und beim Fahren mit dem Scoo-
ter oder Laufrad immer einen Radhelm auf.

SCHLAU?
SCHLAU?

GENAU!GENAU!

Kopfverletzungen gehören zu den 
häufigsten und schwersten Verlet-

zungen bei Radunfällen. Selbst vielen 
Erwachsenen ist nicht bewusst, wie zer-

brechlich der menschliche Kopf ist. 

Um Kindern zu zeigen, wie ein Radhelm den Kopf schützt, 
können Sie im Freien folgendes Experiment durchfüh-
ren:  Sie brauchen eine Wassermelone, Styropor (am 
besten eine Produktverpackung) und Klebebänder. 
Wenn Sie die Melone mit den Kindern danach noch essen 
wollen: Plastik- oder Alufolie für den Boden.

  Zuerst wird mit dem Styropor eine feste Hülle für die 
Melone gebaut. Die Hülle schützt die Melone so, wie 
ein Helm den Kopf schützt. Lassen Sie die Melone 
etwa aus Hüfthöhe auf den Boden fallen – wahrschein-
lich hat die Melone keine oder nur kleine Schäden ab-
bekommen.

  Nun wiederholen Sie das Experiment ohne Styropor. 
Am besten halten die Kinder Abstand, denn das kann 
ganz schön gatschig werden!

Hast du schon einen Radhelm? 

Wie sieht er aus?

Experiment: MelonenunfallExperiment: Melonenunfall

Mit dem Laufrad
Mit dem Laufrad

unterwegsunterwegs
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  Das Laufrad soll sich an die Größe des Kindes 
anpassen lassen (Sattelverstellung möglichst ohne 
Werkzeug). 

  Ein Laufrad mit geringem Lenkeinschlag ist für 
kleinere Kinder besser geeignet. Sie müssen 
erst langsam ein Gefühl dafür entwickeln, wie 
viel Lenkeinschlag zur Richtungsänderung not-
wendig ist. Ein großer Lenkeinschlag kann bei klei-
nen Kindern leicht zu Stürzen führen. 

  Die Mehrzahl der Laufräder hat keine Bremse. Das 
Bremsen mit den Füßen funktioniert sehr gut. 

Sollten Bremsen angebracht werden, dann am be-
sten zu Hinterradbremsen greifen. Vorderradbrem-
sen können blockieren und zum Sturz führen.

  Am Lenker des Laufrads sollten sich rutschfeste 
Sicherheitsgriffe befinden, damit das Kind guten 
Halt findet.

  Kinder mit Laufrädern müssen immer in Beglei-
tung einer Aufsichtsperson unterwegs sein.

  Laufräder dürfen nur dort verwendet werden, wo 
keine Autos fahren, z.B. auf Spielplätzen oder in 
Parks. 

Helmi TippsHelmi Tipps

SpielSpiel
Schau genau!Schau genau!

Auf dem unteren Bild haben sich  
fünf Fehler eingeschlichen. 
Kannst du sie finden?

Katzenaugen an der Seite deines 

Fahrrads sorgen dafür, dass dich Auto-

fahrer beim Überqueren einer Straße 

schneller sehen können. Sie leuchten 

zurück, wenn sie von Autoschein- 

werfern angestrahlt werden.

Ganz schön klug, dass

Mein Fahrrad, das blitzt.Mein Fahrrad, das blitzt.
Mein Scooter, der flitzt.
Mein Scooter, der flitzt.

auf meinem Kopfauf meinem Kopf

ein Radhelm  sitzt ein Radhelm  sitzt 
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Sehr häufig passieren Fensterstürze in Hochhäusern. 
Fatal daran sind die große Sturzhöhe und die harten Auf-
prallstellen, zum Beispiel auf asphaltierten Gehwegen.

Erforschen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind: Was pas-
siert, wenn unterschiedliche Gegenstände auf dem Bo-
den aufprallen? Stellen Sie Vergleiche zu unserem Kör-
per an.

  Sie brauchen: einen handgroßen Stein, 
einen Flummi, eine Feder, ein Ei.

  Die Kinder versammeln sich vor einem 
Fenster im Erdgeschoss – wichtig ist 
eine harte Bodenfläche davor. Ein Erwach-
sener öffnet das Fenster von innen und lässt nun 
einen Gegenstand nach dem anderen auf den Boden 
fallen. Was bleibt heil und was geht kaputt?  Warum?

Experiment: FallforscherExperiment: Fallforscher

es muss ein
geh

,
 ich nie allein,Zum offenen Fenster

Erwachsener anErwachsener an

meiner Seite sein meiner Seite sein 

Dem Stein passiert nichts. Ist mein Körper so hart wie ein Stein?  
Nein, da gibt es viele weiche Stellen.

Der Flummi springt  
mehrmals hoch –  
auch ihm passiert nichts.

Springt mein Körper wie ein Flummi?  
Wenn ich hüpfe, lande ich gleich wieder am Boden 
und aus Gummi bin ich auch nicht.

Die Feder schwebt langsam 
zu Boden und landet ganz 
sanft.

Bin ich leicht wie eine Feder?  
Wenn ich hinfalle, tut das manchmal ganz schön weh.

Das Ei zerbricht.

Auch in meinem Körper gibt es zerbrechliche Stellen. 
Meine Knochen und Zähne sind aus dem gleichen Ma-
terial wie die Eierschale (Kalk). Deswegen passe ich 
gut auf meinen Körper auf.

Kinder sind von Natur aus neugierig – und 
das sollen sie auch, denn nur so lernen sie 
die Welt kennen. 

Offene Fenster üben eine große Faszination 
aus. Jedoch genügen wenige unbedachte 
Momente, die aber weitreichende Folgen 
haben können!

Die Welt entdeckenDie Welt entdecken
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SCHLAU?SCHLAU?
GENAU!GENAU!

Für Kinder ist es meist kein Problem, ein geschlossenes Fenster oder 
eine Balkontür zu öffnen. Wenn Sie keine Sicherheitsfenster haben, 
können Sie trotzdem Sicherungsmaßnahmen setzen:

  Absperrbare Griffe lassen sich nachträglich einbauen.

  Mit mechanischen Sperren wie Haken, Ketten oder Riegeln können 
Fenster maximal 10 Zentimeter geöffnet werden.

Achten Sie darauf, dass es in Fensternähe keine Aufstiegshilfen 
wie Sessel, Tische oder Kisten gibt. Und am wichtigsten: Öffnen 
Sie ein Fenster oder die Balkontür nie, wenn Sie ein Kind allein im 
Zimmer lassen.

Helmi TippsHelmi Tipps
für Elternfür Eltern

Draußen passieren so viele interessante 
Dinge. Die Nachbarn gehen vorbei, Kat-
zen und Hunde spielen im Garten, meine 
Freunde kommen mich besuchen ... Aber 
weißt du was: Ich bin ziemlich klein. 
Wenn ich auf das Fensterbrett klettere 
und mich zu weit aus dem offenen Fen-
ster beuge, könnte ich das Gleichgewicht 

verlieren und dann ... ich will gar nicht 
daran denken.

Sokrates kann mich mit seinen Pfoten ja 
nicht festhalten. Daher sage ich immer 
einem erwachsenen Menschen Bescheid, 
wenn ich aus dem Fenster schauen will.

Weißt du, warum?

1.  Was machst du, wenn du allein im Zimmer bist und ein Fenster oder die 
Balkontür offensteht?

2. Was tust du, wenn du aus einem geöffneten Fenster rausschauen willst?

Antworten:
1. Ich spiele im Zimmer und halte mich von Fenster und Balkon fern.
2. Ich bitte einen Erwachsenen, mich gut festzuhalten.

QuizQuiz
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Pfuh, draußen wird es jetzt ganz schön 
heiß, oder? Für Sokrates und mich gibt es 
da nichts Schöneres, als die Füße und 
Pfoten in einen kühlen Bach hängen zu 
lassen oder in einen Teich zu hüpfen. Wir 
machen das immer gemeinsam.

Aber letztens habe ich einen großen 
Schreck bekommen. Am Rand eines 

Teiches habe ich ein Kind beobachtet, das 
sich die Fische angesehen hat. Plötzlich 
ist es ein Stück nach vorne gekippt, ... aber 
Gott sei Dank war ein Erwachsener mit 
dabei und konnte es gerade noch rechtzei-
tig am Leiberl festhalten.

SCHLAU?SCHLAU?
GENAU!GENAU!

Was denkst du: 

Was hätte passieren können?

Kleine Kinder haben noch keinen voll ausgebildeten Orientierungs-
sinn. Wenn sie plötzlich ins Wasser fallen, können sie den Körper 
nicht drehen und nicht schreien, sie verfallen in eine Schreckstarre 
mit Atemsperre und sinken lautlos zu Boden. Bereits wenige Zenti-
meter Wassertiefe können zum Verhängnis werden. 

  Für Biotope und Pools gibt es Umzäunungen, Gitter unter der Was-
seroberfläche, Abdeckungen oder Pool-Alarme.

  Wasserspielzeug ist keine Schwimmhilfe! Verwenden Sie aus-
schließlich Schwimmflügel, Schwimmwesten oder Schwimmgürtel, 
die nach der NORM EN 13138 geprüft sind und das GS-Zeichen auf-
weisen (Geprüfte Sicherheit).

 Lassen Sie Kinder in Wassernähe NIE UNBEAUFSICHTIGT.

Helmi TippsHelmi Tipps
für Elternfür Eltern

Fürs Baden 
gibt es sinn-

volle Verhal-
t e n s r e g e l n . 

Diese sind dazu 
da, dass alle sicher 

Spaß haben können. 

Bei diesem Spiel sind die Kinder die Bademeister, die 
darauf achten, dass niemand unbedacht oder falsch 
ausgerüstet ins Wasser hüpft. Sie sind der Badegast 
und erklären, in welcher Adjustierung sie schwimmen 
gehen wollen – die Kinder geben als Bademeister ent-
weder grünes Licht oder rufen zur Ordnung. 

Hier ein paar Ratebeispiele, der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt:

Richtig oder Falsch?

   mit einem Badeanzug und einem Schnorchel (ok)

  in Jeans und T-Shirt (falsch)

   mit zwei Schwimmflügeln und einer Getränkedose in 
der Hand (falsch)

   mit Ohrenschmerzen und Fieber (falsch)

   mit Schwimmflügeln und einer Wassernudel (ok)

   mit nur einem Schwimmflügel (falsch)

   mit einer Taucherbrille (ok)

   und hüpfe ins Wasser, wo die meisten Leute schwim-
men (falsch)

   und bleibe so lange drin, bis mir eiskalt ist (falsch)

   erst ein paar Stunden, nachdem ich gegessen habe (ok)

    nachdem ich mich abgeduscht habe, weil ich länger in 
der Sonne war (ok)

Bademeister-SpielBademeister-Spiel
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Feuer gibt 
Licht und 
W ä r m e , 

wirkt aber 
zerstörerisch, 

wenn es außer 
Kontrolle gerät. 

Für Kinder hat Feuer 
den Reiz des Verbote-

nen, und daher ist es wichtig, 
ihnen rechtzeitig den achtsamen Umgang mit Kerzen 
oder Streichhölzern mitzugeben:

Dafür brauchen Sie eine standfeste und eine nicht 
standfeste Kerze, eine feuerfeste Unterlage, eine klei-
ne Schale mit Wasser und einen Kübel Wasser für den 
Notfall. 

Experiment: KerzeExperiment: Kerze

Sokrates und ich haben Kekse gebacken. 
Und ich weiß genau: Er hat sich einige 
geschnappt, als ich nicht hingeschaut 
habe. Er hat gesagt: „Mmpfmpf, Helmi ... 
schmatz ... holen wir den Adventkranz 
raus ... mpf, schmatz ... und zünden die 
Kerzen an?“

Kerzenschein ist gemütlich, oder? Feuer 
kann allerdings sehr gefährlich werden, 
wenn man nicht gut aufpasst. Deswegen 
gibt es die Feuerwehr: Die muss kommen 
und den Brand löschen, wenn Feuer au-
ßer Kontrolle geraten ist.

SCHLAU?SCHLAU?
GENAU!GENAU!

Was tust du, wenn du eine  

Kerze anzünden willst?

Reden Sie gerade in der Weihnachtszeit mit Ihrem Kind über den rich-
tigen Umgang mit Feuer. Zeigen Sie vor, wie Sie Sicherheitsvorkeh-
rungen treffen, etwa mit feuerfesten Unterlagen unterm Adventkranz 
oder mit dem Löschen von Kerzen, wenn Sie den Raum verlassen etc. 

Machen Sie auch eines deutlich: Wenn ein Feuer ausbricht, soll Ihr 
Kind sich nicht verstecken oder weglaufen, sondern schnell Hilfe ho-
len – auch wenn es den Brand durch sein Verhalten verursacht hat. 
Sofort Alarm zu schlagen ist viel wichtiger als sich zu schämen.

Helmi TippsHelmi Tipps
für Elternfür Eltern

1. Auswahl der richtigen Kerze (die standfeste).

2.  Stellen Sie die Kerze auf die feuerfeste Unterlage, das 
Wasserschälchen daneben.

3.  Überprüfen sie gemeinsam mit ihrem Kind, ob es 
brennbare Materialien rund um die und über der Kerze 
gibt und entfernen diese gegebenenfalls.

4.  Die Sicherheitsvorschriften: Ärmel müssen hochge-
krempelt werden, lange Haare werden zurückgebunden.

5.  Demonstrieren Sie, wie Sie die Kerze anzünden: 
Streichholz hinten anfassen, damit es nicht bricht und 
man sich nicht die Finger verbrennt. Es wird vom Kör-
per weg an der Zündfläche gerieben und vom Körper 
weggehalten – nun zünden Sie die Kerze an.

6. Löschen Sie das Zündholz im Wasserschälchen.

7. Nun ist Ihr Kind an der Reihe.
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Sicher ist sicher – 
Sicher ist sicher – 

  Verkehrszeichen üben! Üben Sie die Verkehrszeichen gemeinsam mit Ihrem Kind bzw. Ihren 
Kindern, wenn Sie durch die Straßen gehen. Das macht Spaß und gleichzeitig wird das richtige 
Verhalten zu den jeweiligen Verkehrsschildern trainiert.

  Notruf! Im Notfall können Minuten darüber entscheiden, ob jemand einen Unfall oder eine an-
dere heikle Situation unbeschadet übersteht. Schnelles Handeln gewährleistet schnelle Hilfe. 
Üben Sie daher mit Ihrem Kind/Ihren Kindern die wichtigsten Notrufnummern für Rettungsdienste 
schon von klein auf. 

  Mach dich sichtbar! Rucksäcke, Kleidung und später auch die Schultaschen sollten generell 
auffällige, helle Farben haben und mit vielen reflektierenden Elementen ausgestattet sein. Re-
flexmaterialien müssen in der Höhe des Abblendlichts getragen werden. Zur besseren Sicherheit 
sollten Reflektoren rundum strahlen.

  Zebrastreifen statt Schutzweg! Der Zebrastreifen wird in seiner Schutzwirkung oft überschätzt. 
Bezeichnen Sie ihn deshalb nicht als „Schutzweg“, um bei Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern kein 
falsches Sicherheitsgefühl zu erwecken. Machen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder darauf aufmerksam, 
dass es/sie auch am Zebrastreifen aufpassen muss/müssen.

  Bleib stehen! Machen Sie Kinder darauf aufmerksam, dass sie am Gehsteigrand stehen blei-
ben und Blickkontakt mit dem Fahrer suchen sollen, bevor sie über die Straße gehen. Nur so 
ist sichergestellt, dass der Fahrer das Kind gesehen hat.

  Ampel springt auf Rot! Kinder sind oft verunsichert, wenn die Ampel auf Rot springt, während 
sie die Straße überqueren. Sie haben gelernt: Rot heißt Halt. Erklären Sie Ihrem Kind, dass es 
gerade dann zügig weitergehen und nicht stehen bleiben oder gar zurücklaufen soll. 

sechs wichtige Tippssechs wichtige Tipps
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

HelmiHelmi
122: eins, zwo, zwo – Feurio!133: eins, drei, drei – Polizei!144: eins, vier, vier – Rettung hier!
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TippsTipps
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Kennst Du meinenKennst Du meinen
Helmi-Song?Helmi-Song?Augen auf, Ohren auf – Helmi ist da!

Augen auf, Ohren auf – Helmi ist da!
Jetzt geht´s um Dinge, die wichtig sind, für dich und mich – für jedes Kind.
Viel besser geht´s auf dieser Welt – Wenn man Ohren und Augen offen hält!
Augen auf, Ohren auf – Helmi ist da!
Augen auf, Ohren auf – Helmi ist da!

Male das Bild aus, damit Helmi und Sokrates gut zu erkennen sind!

In jeder Helmi-Sendung lernst du weitere Helmi-Songs und coole Raps von 
meinem Freund Sokrates kennen!   

Weitere Informationen im Folder "Kinder im Straßenverkehr" 
kostenlos abrufbar unter www.kfv.at/kindersicherheit
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Sing mit Helmi auf  
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Seit 2016 macht OSCAR die Straßen 
Österreichs noch sicherer! 
Ihren Namen hat die flinke Maus 
im Zuge eines landesweiten Wett-
bewerbs in der Verkehrssicherheits-
broschüre „Sicherer Schulweg“ 
von ihren Schützlingen – den Volks-
schülern in Österreich – bekommen.

Holen auch Sie sich OSCAR in Ihre 
Gemeinde und sorgen Sie für mehr 
Sicherheit im Umfeld von Schulen 
und Kindergärten. 

Der 1,20 m große, reflektierende 
Aufsteller ist online über  
www.kommunalbedarf.at  
zu beziehen!

OSCAR BRINGT‘S!

Gleich online 
bestellen:

 
GEGEN RASER –  
FÜR UNSERE KINDER
 
Seit vielen Jahren bewähren sich in den österreichischen  Gemeinden 
die Hinweisschilder „ACHTUNG KINDER“, „DANKE“ sowie 
„ VORSICHT KINDER“ mit Fabian und Alexandra. VINZENZ, der 
 lebensgroße Verkehrspolizist, ist laut ORF sogar der bekannteste 
Polizist des Landes. Wo immer er steht, bremsen Autofahrer. 

Immer wieder bestätigt sich, dass derartige Hinweisschilder 
 wesentlich stärker von Autofahrern wahrgenommen werden, als 
Verkehrszeichen nach der Straßenverkehrsordnung. 
 
Nicht überall können zum Schutz der Kinder 30 km/h Be- 
schränkungen oder Ampeln installiert werden. In solchen Fällen 
haben sich die Hinweisschilder in der unmittelbaren Nähe von 
Schulen, Kindergärten oder an unübersichtlichen Verkehrsab-
schnitten besonders bewährt!
 

TIPP FÜR ELTERN UND ELTERNVEREINE

Wenn Sie sich für die Installation von Hinweisschildern in  
Ihrer Gemeinde einsetzen wollen, sprechen Sie doch mit  orts- 
ansässigen Firmen, Geldinstituten oder Versicherungen. Diese 
übernehmen oft die Anschaffungskosten im Gegenzug für eine 
Widmung und stellen sich gleichzeitig in den Dienst der guten 
Sache. Beachten Sie jedoch, dass die Aufstellung solcher Hin-
weisschilder nur mit Genehmigung der Gemeinde erfolgen darf.

01/ 532 23 88-535
Mail: verkehrserziehung@kommunal.at

Sponsorentext

Info-Telefon:Info-Telefon:


