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Wem gehört dieses Heft? 
 
 
Ich heiße ................................................................. und bin ......... Jahre alt. 
 
 
Ich wohne in ....................................................... 

................................................................................. 
 
 
 
Meine Telefonnummer: ............................................ 
 
 
Ich gehe in die ....................................................... Schule 

und bin in der Klasse ........... 
 
 
Meine Freunde sind:  

............................................................................................................................ 

 
Was ich gerne mag: 
 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 
 
Was ich nicht mag: 
 
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 
 
Mein Fingerabdruck: 

 

Was ich mal werden möchte: ................................................................... 
 

  
 
 
 
 
 



4 

Hallo Kinder!                                                   
 
Mein Name ist Petra Müller und ich bin Polizistin.  
Woran erkennt man eigentlich die Polizei? 
Hast du dir unsere Uniform schon mal genau angeschaut?  
Du darfst mich gerne anmalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt viele Situationen, in denen wir angerufen werden und 
mit unserem Streifenwagen hinfahren und helfen. 
 
Kennst du die Notrufnummer der Polizei? 
Schreibe diese in das Kästchen:  
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Die Aufgabe der Polizei ist es, für Sicherheit und Ordnung zu 
sorgen. Diese Ordnung ist in Gesetzen und Vorschriften 
geregelt. Du kennst es bestimmt vom Sport oder Spiel: Ohne 
Regeln funktioniert es meist nicht gut. Gesetze sind notwendig, 
damit jeder das Recht hat, sicher und geschützt zu leben.  
 
Als Polizistin versuche ich zu helfen. Zum Beispiel, wenn 
jemandem etwas gestohlen wurde oder einer bedroht oder 
geschlagen wird. Ebenso kümmern wir uns darum, wenn sich 
jemand verlaufen hat oder man einen schlimmen Streit 
schlichten muss.  
   

 
                 
 
 
 

 
                                  
 
 
 

 
                                            

Oft nehmen wir Anzeigen auf- das heißt, wir schreiben auf, was 
passiert ist und welche Straftat begangen wurde. 
 
 

                                       
 
 
Im Straßenverkehr werden wir häufig zu Verkehrsunfällen 
gerufen.                                                  
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Hilfe holen                                      
 

Manchmal gibt es schwierige Situationen, in denen du auf die 
Hilfe von anderen Menschen angewiesen bist. Wenn du Hilfe 
brauchst, solltest du wissen, wer dir helfen kann.  
Bei Notfällen darfst du  
 
 Die Polizei anrufen oder verständigen lassen 
 Hilfe rufen 
 Hilfe holen 
 Erwachsene ansprechen und um Hilfe bitten 
 In ein Geschäft gehen und um Hilfe bitten 
 
 

Sichere Orte                                 
 
Mit „sicheren Orten“ sind Stellen gemeint, wo freundliche 
Menschen sind, die bei Notfällen helfen könnten.  
Das kann eine öffentliche Stelle wie zum Beispiel ein 
Ladengeschäft sein. Zu solchen „sicheren Orten“ oder auch den 
„Kelly-Inseln“ kannst du bei Notfällen hingehen.  
  
     
                                                                                                     

Kennst du „Kelly-Inseln“?  
 
„Kelly-Inseln“ sind Orte, an denen Menschen sind, die Kindern 
bei großen und kleinen Problemen helfen möchten.               
Diese Orte haben ein Schild im Schaufenster. 

Wenn dir zum Beispiel 
- übel ist 
- dich Mitschüler belästigen                         
- du die Fahrkarte verloren hast 
- du Angst hast oder dich bedroht fühlst 
- oder du sonst Hilfe brauchst 

    
darfst du in einer „Kelly-Insel“ um Hilfe bitten. 
Vielleicht gibt es bei euch im Ort auch schon „Kelly-Inseln“.  
Sprich bitte mit deinen Eltern ab, wohin du dich bei Notfällen 
wenden sollst. Laufe am besten mit anderen Kindern in einer 
kleinen Gruppe, dann könnt ihr euch gegenseitig helfen, wenn 
mal was passiert. Schaut gemeinsam, welche „sicheren Orte“ 
oder „Kelly-Inseln“ es auf deinem Schulweg und Umgebung 
gibt. 
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Vielleicht hast du Bekannte oder Freunde, bei denen du klingeln 
darfst? Frage deine Eltern, ob du andere Erwachsene auf der 
Straße ansprechen und um Hilfe bitten darfst.  

Dabei ist eines sehr wichtig: Geh mit niemandem mit! 

Als Kind darfst du nur irgendwo hingehen oder mitfahren, wenn 
du es vorher mit deinen Eltern besprochen hast. Dies gilt auch 
bei Freunden. Wenn deine Eltern nicht wissen, wo du bist, 
machen sie sich vielleicht schlimme Sorgen. Sich Sorgen zu 
machen ist ein schlechtes Gefühl. 

Auch solltest du immer den Weg laufen, den du mit deinen 
Eltern zusammen abgesprochen hast.  

Sprecht außerdem darüber, ob oder von wem du Geschenke 
annehmen darfst.  

Treffe mit deinen Eltern zusammen klare Absprachen!  

Was ist eine Notfallkarte? 

Das ist eine Karte, auf der du deine wichtigsten 
Telefonnummern aufschreiben solltest. Damit kannst du immer 
deine Eltern und weitere Vertrauenspersonen erreichen.   

KINDER
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Tims Notfall 
 
Tim ist gestolpert und schlimm hingefallen. Er hat sich am 
Handgelenk und am Knie weh getan. Es blutet und er weint vor 
Schmerz. Zum Glück ist Tim nicht alleine, denn er läuft immer 
in der Gruppe mit seinen Freunden. Lea und Lukas überlegen, 
wie sie Tim am besten helfen können. Tim möchte, dass seine 
Mutter herkommt.  
Lukas tröstet ihn und legt den Arm um ihn.  
Lea nimmt aus Tims Schulranzen die Notfallkarte mit den 
Telefonnummern seiner Eltern und läuft los. 
 
Schaue dir das Bild auf der nächsten Seite genau an. 
 
Wo könnte Lea überall um Hilfe bitten? 
 
Aufgabe: Male mit grüner Farbe diese Orte und Personen an.  
 
 
 

Tipp: 
 

Fülle deine Notfallkarte aus und trage sie immer bei dir! 
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Eltern-/Kind-Hausaufgabe:                         
 
Sprich mit deinen Eltern darüber, welche „sicheren Orte“ es auf 
deinem Schulweg gibt. Am besten ist es, wenn ihr sie 
zusammen anschaut. Du solltest auch immer den gleichen Weg 
gehen. Besprecht gemeinsam folgende Punkte: 
 
1. Darfst du in Notfällen bei jemandem klingeln?  

 ja                      nein 
  

2. Darfst du in Notfällen jede Person, die du möchtest, 
ansprechen und um Hilfe bitten?  

 ja                      nein  
 

3. Welche öffentlichen „sichere Orte“ gibt es auf 
deinem Schulweg (Läden, Ämter, Kindergärten, … )? 
 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

4. Darfst du OHNE vorherige Absprache zu jemandem 
mit nach Hause gehen?  

 ja                      nein  

Wenn ja, zu wem?         zu jedem Menschen  

 nur zu: ..................................................................................... 

....................................................................................................... 

5. Darfst du OHNE vorherige Absprache bei jemandem 
ins Auto einsteigen und mitfahren?  

 ja                      nein  

Wenn ja, zu wem?         überall       nur zu: ...................... 

....................................................................................................... 
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Gefühle benennen: Gute und schlechte Gefühle 
 
Gute Gefühle gibt es genauso im Leben wie schlechte Gefühle. 
Wichtig ist, dass man seine Gefühle benennen kann.  
Sich gut auszudrücken kann helfen, dass dich die anderen 
besser verstehen und dir helfen können. Starke Menschen 
reden über Gefühle. Probiere das auch! 
 
In dem Buchstabensalat sind waagerecht und senkrecht 
verschiedene Gefühle versteckt. 
 
Findest du alle 18?  
Markiere die guten Gefühle grün und die schlechten Gefühle 
rot. 
 
 
Liebe, Trauer, Glück, Angst, Vorfreude, Wut, Erleichterung, 
Schmerz, Stolz, Hunger, Stärke, Übelkeit, Wärme, Ärger, Mut, 
Ekel, Hoffnung, Scham. 
 
 
 
 

A E R L E I C H T E R U N G 
B K V J L A N G S T F Q G S 
T W O O D M V E U L G T L I 
R Ä R Ü B E L K E I T R Ü S 
A R F O N N W X B E Z H C T 
U M R H U N G E R B C D K Ä 
E E E X P S C H M E R Z U R 
R S U S X W F G D H B L E K 
Q C D Y G U E S T O L Z K E 
R H E H J T K M O Ä R G E R 
H  A H O F F N U N G Z A L I 
X M N P D A L T I M U F D O 
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Gefühle ausdrücken 
 
 
Wie fühlst du dich in den aufgeführten Situationen?  
 
Male in die Kreise ein lachendes Gesicht für ein gutes Gefühl 
 
und ein trauriges Gesicht für schlechte Gefühle. 
 
 

Oma hat dir dein Lieblingsessen.... 
gekocht...................................... 

 
                                                           
 
 
                                          Mama und Papa streiten. 

 
 
 
 

Du hast heute Geburtstag! 
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Mama sagt, dass du den Teller leer essen sollst.  
Du möchtest aber nichts mehr essen. 
 

 
 
 
 Du streichelst deine Lieblingskatze. 
 

 
                     

Oma will dir Küsse geben.  
 

 

 
 
Kuscheln mit Mama und Papa im großen Bett.  
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Dein Körper gehört dir                                                       
 
Nähe kann schön oder unangenehm sein. Entscheide selbst, ob 
dich jemand berühren darf oder nicht. Wichtig bei Berührungen 
aller Art ist, dass man ehrlich miteinander ist. Von beiden 
gewollt, kann es kuschelig sein, sich zu umarmen oder zu 
streicheln. Aber keiner darf dich gegen deinen Willen anfassen! 
Vor allem nicht am Po, an der Brust, an der Scheide oder am 
Penis.  
 
Schließlich gehört dein Körper dir! Wenn du etwas nicht willst, 
dann sprich darüber. Vertraue dich jemandem an, wenn deine 
Grenzen nicht eingehalten werden. Nähe darf von niemandem 
erzwungen werden!  
 
Nacktheit 
 
Man zeigt sich nicht jedem ohne Kleidung.  
Es gibt Bereiche, in denen Nacktheit üblich ist, z.B. im 
Badezimmer, beim Arzt, in der Umkleidekabine, in der Sauna 
oder an manchen Stränden.  
 
Nacktheit darf nicht aufgedrängt werden. Ein Erwachsener darf 
z.B. nicht ohne Kleidung auf der Straße herumspazieren – das 
nennt man Exhibitionismus und ist nicht erlaubt. Wenn du so 
etwas mitbekommst, dann sprich bitte darüber. Es ist wichtig, 
dass die Polizei davon erfährt. Sie spricht dann mit dem 
„Nacktgeher“ oder Exhibitionisten und erklärt ihm deutlich, dass 
er das nicht machen darf. Das ist nämlich sogar strafbar! 
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Test: Wie verhältst du dich?                                                               
 
 
 
Ein Klassenkamerad hält dich fest, obwohl du in der Pause auf 
das Klo möchtest. Wie kommst du frei? 
 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

Deine Tante umarmt dich. Sie riecht stark nach Zigarettenrauch 
und du magst den Geruch nicht. Was tust du? 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

Papa kommt nach Hause. Er kitzelt dich ganz arg. Erst findest 
du es lustig, aber dann willst du es nicht mehr. Was machst du? 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Du spielst mit einem Freund am Computer. Dabei zeigt er dir 
komische Bilder von nackten Menschen. Wie verhältst du dich? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………  
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Die Geschichte von Lukas und dem NEIN sagen 
 
Ergänze den Lückentext:   
 
Lukas sitzt in seinem …………………. Er hat seine Hausaufgaben 

fertig und möchte nun in aller Ruhe das …………… lesen, welches 

er sich aus der Bücherei geliehen hat. Er macht es sich auf 

seinem Bett gemütlich und fängt an zu lesen. Da geht die Tür 

auf und herein kommt Lea, seine kleine …………………….. 
 

Lea fragt: „Darf ich mit deinen Legos einen Pferdestall für 

meine Puppen bauen?“ Lukas sagt leise: „…………., ich möchte 

lieber alleine in meinem Zimmer sein.“ Doch Lea hört gar nicht 

hin, setzt sich vor seine Legokiste und fängt an zu bauen. 
 

Kurz darauf kommt Mama ins Zimmer. Sie möchte nachher   

zur Bücherei, um die ausgeliehenen Bücher zurückzugeben. Sie 

fragt: „Kann ich dein ……………….. gleich mit abgeben?“ Lukas 

erwidert leise: „…………, ich habe es noch nicht ganz fertig 

gelesen.“ Aber die Mutter hört nicht hin und schnappt ihm das 

………………. aus der Hand. 
 

Nun klingelt es an der Haustüre. Lea schaut durch das Fenster 

und sieht, dass es Tante Erika ist. Sie öffnet die …………….. 

Tante Erika begrüßt Lea, dann stürmt sie zu Lukas und ruft: 

„Na, mein Süßer, darf dir die Tante einen ………………… geben?“ 

Zum dritten Mal sagt Lukas heute: „………..,  ich will nicht 

geküsst werden.“ Doch auch Tante Erika scheint nicht zu 

verstehen. Sie geht zu ihm, hält ihn fest und kommt schon mit 

ihren gespitzten Lippen. 
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Jetzt hat Lukas aber endgültig genug. Er steht auf, macht sich 

groß und ruft: „…………. und nochmals nein! Ich möchte alleine 

in meinem Zimmer sein, ich möchte mein Buch fertig lesen und 

ich will nicht geküsst werden. Lasst mich sofort in …………………!“ 
 

Die Drei schauen ihn mit großen Augen an und sagen: „Warum 

hast du das nicht gleich gesagt!“ und gehen ins Wohnzimmer 

zum Kaffeetrinken.  

Lukas denkt: „So ist das also, wenn man immer leise ……………. 

sagt, hört keiner hin. Man muss schon laut und deutlich sagen, 

was man will oder nicht will.“ Er holt sich wieder das Buch und 

liest es gemütlich zu  …………………. 
 

Ging es dir auch schon mal ähnlich wie Lukas?  
 
Was machst du, wenn jemand etwas gegen deinen Willen 
macht? Besprecht das in eurer Klasse und überlegt euch 
gemeinsam, was man machen könnte, wenn andere auf NEIN 
nicht hören. 
 
Übung „NEIN sagen“  
 
Stelle dich vor einen Spiegel und übe das NEIN sagen.  
 

 
Wann überzeugt dich dein NEIN? 
 
 
 
 
 

-  Wenn du  lächelst oder wenn du  ernst bist? 
-  Wenn du den Kopf  gerade oder  schief hast? 
-  Wenn du  laut und deutlich oder  leise bist?  

 
 

Tipp: Schaue dem anderen direkt in die Augen! 
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Versuche, genau zu sagen, was du möchtest.  
 
 
Sei freundlich, aber bestimmt. Es gibt auch Situationen, in 
denen du mit Freundlichkeit nicht weiterkommst.  
 
Wenn dein Klassenkamerad dich am Arm festhält, solltest du 
nicht nur „Hör auf! Ich will das nicht, ...“ sagen.  
 
Mit was soll er aufhören? „Lukas, lass sofort meinen Arm los!“  
Hierbei solltest du ernst sein. Denn wenn du jetzt lachst, denkt 
er, dass du es nicht ernst meinst oder lustig findest - und 
macht vielleicht weiter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp: 
 
Zu Erwachsenen, die du nicht kennst, solltest du „Sie“ sagen.  
Wenn dich ein Erwachsener belästigt und du rufst „Lassen Sie 
mich in Ruhe!“, werden andere schneller aufmerksam und 
merken, dass ihr nicht zusammengehört.  
 
Nur Bekannte und Freunde sagen „Du“ zueinander.  
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Das Lied vom NEIN sagen 
oder „Bei manchen Sachen sag ich: NEIN“, Text: Swantje Herzig 

(z.B. auf die Melodie von ‚Die Affen rasen durch den Wald’) 
 

 
 
 

1. Sache: 

Die Tante Katrin kommt von fern, 
sie mag uns Kinder ja so gern, 
doch ihre Küsse will ich nicht! 
 
Refrain: 
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,…  

2. Sache: 

Ein Fremder, der hält plötzlich an, 
fragt, ob ich ihn begleiten kann, 
er sagt: „Komm steig doch einfach ein!“ 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,… 

 
 

3. Sache: 

Der Max, der Große, der will Geld, 
er meint, er sei der große Held, 
weil er die Kleinen voll erpresst. 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,…  

4. Sache: 

Ich will auch in die Bande rein, 
soll mutig und nicht feige sein, 
Es heißt: „Hab Mut und klau uns was!“ 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,… 

 

 

5. Sache: 

Die Ampel schaltet: Rotes Licht! 
Kim meint: „Das int´ressiert mich nicht! 
Lass uns schnell geh´n anstatt zu steh´n!“ 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,…  

6. Sache: 

Die Lehrerin stellt Mehmet vor, 
der ist hier neu und gut im Tor, 
doch meine Klasse grenzt ihn aus. 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,…  

7. Sache: 

Und die Moral von der Geschicht´, 
sei laut und stark und schweige nicht, 
auch wenn es andere so woll´n! 
 
Refrain:   
Ich rufe: „NEIN, NEIN, NEIN!“,… 

              Refrain: 

             Ich rufe: „Nein, Nein, Nein!“, 
             ich rufe: „Nein, Nein, Nein!“, 
             was mich bedrückt erzähl’ ich weiter!  
             Ich rufe: „Nein, Nein, Nein!“, 
             ich rufe: „Nein, Nein, Nein!“,  
             wenn ich das einfach so nicht will! 
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Wenn NEIN sagen nicht geht                                         
 
Gibt es Menschen, bei denen dir das NEIN sagen schwerfällt? 
Dann sagst du vielleicht nichts, weil  
 

 du nicht widersprechen möchtest,  
 du die Person gut kennst und eigentlich magst oder 
 du Angst vor ihr hast,  
 du wie versteinert bist, 
 du dich wegen etwas schämst, 
 dir sogar gedroht wird oder 
 du dir sonst Sorgen machst, dass was passieren könnte. 

 
Oder diese Person hört nicht auf dein NEIN und macht einfach 
weiter. Vielleicht sagt sie, dass 
 

  du nicht darüber reden sollst, 
  etwas ein Geheimnis sei. 

 
Andere müssen deine Grenzen einhalten. Wenn sie das nicht 
tun, ist das nicht deine Schuld! Dann brauchst du Hilfe. 
Dazu solltest du dich einem Erwachsenen anvertrauen. 
 
Gute und schlechte Geheimnisse                       
 
Gerade, wenn dir etwas schlechte Gefühle macht, rede darüber- 
auch, wenn jemand sagt, dass du nicht darüber sprechen sollst 
oder es ein Geheimnis sei. 
 
Es gibt Erlebnisse, die bedrücken und traurig machen. Darüber 
zu reden hilft oft. Manchmal braucht man Unterstützung von 
anderen. 
 
Kennst du den Unterschied zwischen guten und schlechten 
Geheimnissen? Das ist ganz einfach. Dein Gefühl zeigt es dir: 
 

gutes Geheimnis = gutes Gefühl  
schlechtes Geheimnis = schlechtes Gefühl 

 

Schlechte Geheimnisse sollst du unbedingt weitererzählen – 
und zwar einem Menschen, dem du vertraust. Durch das Reden 
geht dann das schlechte Gefühl meistens weg (fast ein bisschen 
wie Zauberei). Probiere es einfach mal aus. 
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Wem kannst du etwas anvertrauen?                        
  
Eine Vertrauensperson ist jemand, der du alles erzählen 
kannst: schöne Erlebnisse, Geheimnisse, Freuden, aber auch 
Sorgen. Kinder brauchen erwachsene Vertrauenspersonen, die 
bei Problemen helfen können.  
 
Meine Vertrauenspersonen heißen:  
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
............................................................................................................................  
 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 
............................................................................................................................ 
 
 
An den meisten Schulen gibt es außerdem Schulsozialarbeiter, 
denen du dich anvertrauen kannst. Mit denen kannst du auch 
über Probleme reden und gemeinsam überlegen, wie man dir 
helfen könnte. Es kann notwendig sein, dass man eine andere 
Stelle mit hinzuzieht, weil die sich besser auskennen.  
 
Zum Beispiel eine Beratungsstelle. Da gibt es ganz 
unterschiedliche Profis für viele Probleme. Es gibt 
Beratungsstellen für Menschen, die Hilfe brauchen, z.B.  
 

 bei sexueller Gewalt  
 bei Problemen in der Familie 
 bei Suchtproblemen   
 

 
Du bist nicht alleine! Vertraue dich jemandem an, wenn 
dich etwas bedrückt oder du Hilfe brauchst!   
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Male die Kästchen mit den guten Geheimnissen grün, die 
mit den schlechten Geheimnissen rot an.  
 
Inja hat für Papa zum Geburtstag ein Bild gemalt. Das Bild 
versteckt sie bis zum Geburtstag hinter dem Schrank. 
 
Kjelts Freund Simon ist sauer auf die Lehrerin und hat ihren 
Geldbeutel versteckt. Er sagt zu Kjelt: „Wenn du jemandem 
davon erzählst, bist du nicht mehr mein Freund.“ 
 
Heimlich hat sich Fine Süßigkeiten gekauft. Da ihre Mutter das 
nicht mag, versteckt sie die Leckereien in ihrem Puppenhaus. 
 
Nach der Schule muss Murat immer den gleichen Weg mit 
seinen Freunden nach Hause laufen. Heute nimmt er heimlich 
einen ganz anderen Weg.  
 
Aus einem alten Schuhkarton hat Tabea eine Schatzkiste 
gebastelt. Darin lagert sie alle ihre Schätze. Die Kiste hat sie 
unter ihrem Bett versteckt. 
 
Jenik hat gesehen, wie die großen Jungen eine Scheibe 
eingeschlagen haben. Einer der Jungs droht: „Wenn du uns 
verpetzt, passiert deiner Schwester was ... “ 
 
Anna mag ihren Onkel sehr gerne. Er spielt viel mit ihr und 
bringt oft Geschenke. Er überredet Anna, dass sie ihm in die 
Hose fasst. Er sagt dann, dass das ihr kleines Geheimnis sei. 
 
Papa war auf dem Reisebüro und hat eine Reise gebucht. Maja 
war dabei. Papa sagt, sie solle es Mama nicht verraten. Die 
Urlaubsreise soll eine Überraschung werden. 
 
Im Gebüsch hat Malek mit seinen Freunden ein Lager gebaut. 
Das Versteck kennt nur er und seine Freunde. Niemand sonst 
soll davon erfahren. 
 
Auf dem Schulweg wird Ayse immer wieder von den älteren 
Schülern geschubst und geärgert. Sie drohen sie zu schlagen, 
wenn sie jemandem davon erzählt. 
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Simon darf nicht mitspielen 
 
Simon ist 8 Jahre alt und hat zwei ältere Brüder, die Lukas und 
Marian heißen. Marian ist schon 12, Lukas ist 14 Jahre alt. Die 
beiden Älteren ziehen sich oft in Marians Zimmer zurück und 
spielen Computerspiele. Wenn Simon auch mitspielen will, 
bekommt er oft zu hören: „Da bist du noch zu klein dafür! Geh 
aus dem Zimmer raus – sonst schimpft Mama.“ Dann ist Simon 
oft traurig.  
 
Warum darf er nicht mitspielen? Was meinst du? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kennst du die Altersbeschränkungen auf Filmen und 
Computerspielen? Woran kann man die erkennen? 
 
Aufgabe:  
 
Dies sind die Altersbeschränkungen für Computerspiele. 
Male die Symbole mit den richtigen Farben an:  
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Sichere Mediennutzung  
         
Mit Altersbeschränkungen auf Filmen und Computerspielen 
soll verhindert werden, dass Kinder Sachen anschauen, die 
ihnen schaden könnten. Deshalb: Achte auf die Zeichen und 
halte dich daran!  
 
Anders ist es mit Altersempfehlungen. Da heißt es z.B. auf 
dem Buch: „Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren“. 
Empfehlungen können dir dabei helfen, etwas Geeignetes für 
dein Alter zu finden. Beschränkungen wie das FSK-Zeichen 
sollen dich schützen. Deshalb darf dir ein Film oder 
Computerspiel mit einer Altersbeschränkung für Ältere nicht 
verkauft oder gezeigt werden.  
 
Das sind die Altersbeschränkungen für Filme. Male die Symbole 
in den richtigen Farben an!  
  
 

            
 

 
 
                        

           
 
Am Computer als auch beim Smartphone solltest du ein 
Passwort nutzen. Ein Passwort verhindert, dass jemand das 
Gerät ohne Erlaubnis nutzen kann.  
 
 

Auch auf den Wegen im Internet solltest du auf 
deine Sicherheit achten. Dort hinterlässt du 
übrigens Spuren. Die nennt man digitale 
Fußspuren. So erkennen andere, was du im 
Internet ansiehst, anklickst oder herunterlädst. 
Sei vorsichtig und lass dir von Erwachsenen 
zeigen, was du beachten musst. 
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Stelle nicht einfach Bilder von dir in das Internet! Rede darüber 
immer vorher mit deinen Eltern. Auch darfst du Fotos von 
anderen nicht ohne deren Erlaubnis weiterschicken oder ins 
Netz einstellen!  
 
Besprich zudem mit deinen Eltern genau, wo du dich mit deinen 
Daten anmelden darfst. Gib deine Daten und Telefonnummer 
nicht leichtfertig weiter. Datenschutz ist ein wichtiges Thema!   
 
Wenn du im Internet etwas suchst, dann sei vorsichtig. Es gibt 
gute und schlechte Internetseiten. Wenn du dir nicht sicher 
bist, frage deine Eltern oder Vertrauenspersonen.  
 
Damit du nicht aus Versehen auf blöde Seiten stößt, benutze 
am besten Internet-Suchmaschinen, die für Kinder besonders 
geeignet sind, z.B.  

 

 
 
 
Wenn du im Internet auf etwas Seltsames stößt, sage 
deinen Eltern Bescheid!  
 
Treffe mit deinen Eltern klare Absprachen, wann und wie lange 
du Medien wie Fernseher, Handy und Computer am Tag nutzen 
darfst. Wenn du zu viel Zeit vor Medien verbringst, fehlt dir 
vielleicht die Kraft oder Konzentration für andere Dinge wie  
z. B. Schulaufgaben. Oder du findest nicht zur Ruhe und 
schläfst schlecht.  
 
Achte bei der Mediennutzung gut auf dich und dass es dir 
nicht schadet!   
 

Hier eine sehr nützliche Internetseite:  

     
  
www.polizeifürdich.de    

www.fragfinn.de 
www.blinde-kuh.de 
www.helles-koepfchen.de 
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Verhalten alleine zu Hause                                 
 
Bist du ab und zu mal alleine zu Hause? 
Zum Beispiel, wenn die Mama einkaufen geht oder der Papa 
beim Nachbarn einen Besuch macht? 
  
Dann solltest du genau wissen, wie du dich verhalten sollst,   
falls jemand an der Haustüre klingelt.  
 
Anna wartet immer alleine zu Hause, während Mama Annas 
Schwester von der Schule abholt. Sie weiß, wie sie sich 
verhalten soll, wenn es klingelt. Da hat sie mit ihren Eltern eine 
ganz einfache Regel besprochen.  
 
Wenn Anna alleine zu Hause ist, soll sie nicht an die Türe 
gehen. Sie soll niemanden in die Wohnung lassen. Und so spielt 
Anna einfach weiter, wenn es klingelt. 
 
Falls Mama mal den Schlüssel vergisst, haben sie ein 
Klingelzeichen vereinbart: 3x kurz, 1x lang klingeln. Wenn es 
so klingelt, schaut Anna zum Fenster raus. Wenn sie Mama 
sieht, macht sie ihr auf. Mama vergisst aber den Schlüssel fast 
nie. Wie ist das bei dir zu Hause? 
 
Besprich dies mit deinen Eltern und fülle aus: 
 
a) Ich bin alleine zu Hause. Es klingelt an der Tür. 
 Soll ich das Klingeln beachten?          ja         nein 
 
b) Darf ich jemandem die Tür öffnen, wenn ich alleine zu Hause 

bin?   nein    ja    
 

Falls ja, wen darf ich in die Wohnung lassen?  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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Kinder sicher unterwegs                                                        
 
Du hast nun viel gelernt, was dir dabei hilft, sicher unterwegs 
zu sein – egal, ob auf dem Schulweg, zu Hause oder im 
Internet. Zum Abschluss kannst du beim folgenden Text das 
Wichtigste nochmal wiederholen. Ergänze die Lücken! 
 
 
Die Polizei versucht bei ihren Einsätzen den Menschen zu  
 
……………………………  Wenn ich Hilfe brauche, darf ich die  
 
………………………… anrufen. Die Notrufnummer heißt ……………… 
 
Ich kann mir bei Notfällen auch Hilfe bei Erwachsenen in einer  
 
………………….-Insel holen. 
 
 
Meine Eltern möchten nicht, dass ich, ohne vorher Bescheid zu  
 
sagen, mit jemandem ……………………………………!  
 
 
……………………………… Geheimnisse soll man unbedingt  
 
weitererzählen. Das ist kein Petzen! 
 
 
Möchte mit mir jemand ein Computerspiel spielen, das nicht für  
 
mein Alter geeignet ist, dann sage ich ……………………………………… 
 
Bin ich mal alleine zu Hause und es klingelt, dann  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Alles Gute wünschen dir  

deine Polizei und die Kelly-Inseln! 
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Das ist eine: 
_______________________________________________________________________ 
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Notizen: 
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