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Schutz für Ihre Kinder – sie kennen die Gefahren noch nicht!

Liebe Eltern,

schön, dass es Kinder gibt, denn Kinder bereichern und ändern das ganze Leben – damit 
verbunden auch die Wohnsituation. War die Wohnung eigentlich für Erwachsene eingerichtet, 
muss der Haushalt jetzt – nachdem die Kinder immer selbstständiger, mobiler und neugie-
riger werden – vor allem kindersicher sein.

Kindersicherheit beginnt bei Dingen, an die man sofort denkt – zum Beispiel Steckdosensi-
cherungen. Doch es gibt auch Stellen, die man als Erwachsener nicht als Gefahren sieht, für 
Kinder aber problematisch sein können. Darunter fallen zum Beispiel lose Teppiche, spitze 
Möbelkanten, das Putzmittelschränkchen in der Küche und natürlich alles, was glitzert, 
strahlt und leuchtet. 

Um diese Gefahrenquellen zu erkennen und gezielt Maßnahmen zur Unfallverhütung ergrei-
fen zu können, haben wir diese Checkliste Kindersicherheit mit vielen Tipps und Hinweisen 
entwickelt. Nachdem Kinder am leichtesten durch eigene Erfahrungen lernen, sollten Sie 
sich diese Checkliste gleich ausdrucken und mit Ihrem Kind gemeinsam anschauen.

In der Checkliste wird auf die Hauptgefahrenstellen und damit verbunden auf die Verlet-
zungsmöglichkeiten eingegangen. Die häufigsten Verletzungen sind Schnittwunden, Sturzver-
letzungen, Quetschwunden, Verbrennungen, Verbrühungen, Vergiftungen, Ersticken, Ertrinken 
und Verletzungen durch elektrischen Strom.

Und so nutzen Sie die Checkliste Kindersicherheit:

n Drucken Sie die Checkliste aus und lesen Sie unsere Tipps und Hinweise genau.  
n Das Gefahrensymbol zeigt die Gefahrenstellen in den Zimmern. 
n Erklären Sie zuerst die Gefahrenstellen und lassen Sie diese dann von Ihrem Kind 

einkreisen. 
n Führen Sie anschließend mit Ihrem Kind spielerisch, anhand der eingekreisten Gefahren-

stellen, eine Sicherheitsprüfung in den Räumen durch, bei denen Ihr Kind selbstständig 
die Stellen findet, die in der Illustration mit dem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind.

n Wenn Sie alle Zimmer angeschaut haben, können die Blätter mit bunten Stiften ausgemalt 
werden.  

inder,

Die Checkliste Kindersicherheit zu Hause gibt Ihrem Kind die Möglichkeit, spielerisch zu lernen, 
wo sich die Gefahrenstellen befinden und sich diese auch zu merken – vor allem, wenn Sie an 
das Loben denken.  

Kinder lernen durch Erfahrungen, die sie selbst machen. Besser, sie finden die Stellen auf 
dem Papier, als durch schmerzhafte Begegnungen im realen Leben ...

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine sichere Zukunft!

Ihre AXA

Teil 1
Sicherheit zu Hause
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Gefahrenstellen in Küche, Bad, Wohn- und Kinderzimmer

Wichtige Tipps und Hinweise für mehr Kindersicherheit

Der Kochbereich
n Sichern Sie das Kochfeld mit einem Herdschutzgit-

ter. Sie vermeiden, dass Ihr Kind einen Topf herun-
terzieht und sich verbrennt oder verbrüht.

n Das Backofenfenster sollte mit einem Gitter ge-
schützt sein, denn es kann sehr heiß werden und 
Ihr Kind kann sich die Finger verbrennen. 

n Achten Sie darauf, dass keine Hocker oder Stühle 
herumstehen, auf die Ihr Kind klettern kann und 
dadurch auf die Herd- oder Arbeitsplatte gelangt.

Schränke, Schubladen,  Arbeitsfläche
n Vor allem der Putzmittelschrank unter der Spüle und 

der Kühlschrank müssen durch ein Schloss gesi-
chert sein. Vergiftungsgefahr!

n Schubladen ebenso mit einem Schloss sichern. 
Darin befinden sich evtl. scharfe Messer oder spitze 
Gegenstände. Darüber hinaus Klemmgefahr.

n Keine Messer oder ähnliches auf der Arbeitsfläche 
liegen lassen. Elektrogeräte (Mixer, Toaster etc.) 
nach Gebrauch wieder sicher verstauen.

Allgemeine Küchengefahren 
n Steckdosen sichern, keine Kabel von Elektrogeräten 

herunterhängen lassen (Kind könnte daran ziehen), 
Plastiktüten wegräumen.

n Verdorbenes Obst oder angeschimmeltes Brot 
entfernen, keinen Alkohol oder Lebensmittel offen 
herumstehen lassen – Vergiftungsgefahr.

n Eckenschutz an Kästen und Schränken anbringen, 
trockener Fußboden und keine Lebensmittelreste 
am Boden – das Kind könnte ausrutschen.

Die Badewanne
n Lassen Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Bade-

wanne – bereits 5 cm Wassertiefe können zum 
Ertrinken führen.

n Bringen Sie eine Thermostat-Mischbatterie an. Mit 
einer einstellbaren Höchsttemperatur können Sie 
Verbrühungen vermeiden.

n Legen Sie eine rutschfeste Matte in Badewanne 
oder Dusche, damit Ihr Kind nicht ausrutschen und 
sich verletzen kann.

Reiniger, Kosmetik und Kleinteile  
n Auch im Bad gefährliche Reiniger, Waschmittel und 

Chemikalien für Kinder unzugänglich verstauen. 
Ebenso Medikamente!

n Parfum, Duschgel, Haarshampoo, Schmink-Uten-
silien etc. nicht offen herumstehen lassen und 
außer Reichweite aufbewahren.

n Kleinteile, wie zum Beispiel Haarnadeln, Rasierer, 
Scheren immer wegräumen. Gefahr des Verschlu-
ckens bzw. Schnittverletzungen.

Allgemeine Badgefahren 
n Steckdosen sichern, Kantenschutz anbringen, keine 

Elektrogeräte (Haarföhn) im Bad eingesteckt lassen, 
auf trockenen Boden achten.

n Waschmaschinentrommel unbedingt gegen das 
Öffnen sichern, das Kind kann hineinklettern oder 
sich die Finger klemmen. 

n Den Duschvorhang so verstauen, dass das Kind ihn 
nicht erreichen und herunterreißen kann. Es besteht 
Erstickungsgefahr.

Tisch, Lampen, Kerzen 
n Tischdecken werden bei krabbelnden oder laufenden 

Kindern als Hochziehhilfe oder Rettungsanker 
genutzt – verzichten Sie lieber darauf.  

n Brennende Kerzen haben bei kleinen Kindern nichts 
auf dem Wohnzimmertisch verloren. Sie können 
umkippen und Ihr Kind verbrennen.

n Leuchten und Lampen sind ebenso gefährlich. Das 
Kind kann sich an der Glühbirne verbrennen oder 
einen elektrischen Schlag bekommen.

Türen und Boden
n Lose Teppiche können leicht verrutschen oder zur 

Stolperfalle werden. Sorgen Sie für rutschfeste 
Unterlagen und vermeiden Sie Stolperkanten.

n Am Boden liegende Elektrokabel sind sehr gefähr-
lich. Ihr Kind kann stolpern, das angeschlossene 
Gerät kann herunterstürzen. 

n Fenster und Balkontüren mit einer Kindersicherung 
versehen, keine Hocker etc. am Balkon, auf die Ihr 
Kind klettern kann. 

Allgemeine Wohnzimmergefahren 
n Pflanzen können für Ihr Kind giftig sein. Deshalb alle 

Pflanzen in sichere Höhe stellen. Große, am Boden 
stehende Pflanzen vermeiden. 

n Kleinteile (Münzen, Stifte, Feuerzeuge, Zigaretten) 
nie auf dem Tisch liegen lassen. Am besten in 
abschließbaren Schubladen verwahren.

n Stromführende Gegenstände außer Reichweite, 
Eckenschutz an Möbeln, Elektrogeräte (TV etc.) aus-
stecken, Bodenvasen, Zeitungsständer entfernen. 

Das Spielzeug
n Spielsachen immer ganz unten in Schränken auf-

bewahren, damit das Kind an das Spielzeug kann, 
ohne auf den Schrank klettern zu müssen.

n Bei elektronischem Spielzeug darauf achten, dass 
das Stromkabel nicht mitten im Raum liegt. Bei 
Nichtgebrauch immer ausstecken.

n Spielzeug und anderes keinesfalls in Plastiktüten 
aufbewahren (Erstickungsgefahr). Auf altersge-
rechtes Spielzeug achten. 

Schränke und Fenster  
n Schränke sind keine Kletterwände. Alle Schränke 

und Regale unbedingt an der Wand festschrauben 
und gegen Kippen sichern. 

n Schubladen sollten gegen das vollständige 
Herausziehen unbedingt gesichert werden und nicht 
zu schwer beladen sein.

n Abschließbare Fenstergriffe schützen gegen das 
Einklemmen von Fingern und verhindern das Stür-
zen aus einem geöffneten Fenster.

Allgemeine Kinderzimmergefahren
n Gerade hier sind Steckdosensicherungen besonders 

wichtig.
n Hier keine Medikamente aufbewahren.
n Schlüssel von Kinderzimmertür innen entfernen – 

Gefahr des Einschließens. Möbelecken mit Schutz-
kappen versehen. 

n Elektrische Geräte, Steh- oder Tischleuchten, Heiz-
strahler, Heizdecken immer vom Stromnetz nehmen, 
wenn Ihr Kind alleine im Zimmer ist.

Küche

Badezimmer

Wohnzimmer

Kinderzimmer

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.
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Gefahrenstellen in der Küche
Die Küche ist für Kinder ein besonders 
aufregender, aber auch gefährlicher Ort. 
Dort liegen scharfe Messer, befinden sich 
viele Elektrogeräte und oft auch giftige 
Chemikalien. Die größten Gefahrenstel-
len:

1 Unter der Spüle
n Abfalleimer, Putzmittel
n Plastiktüten   
n Schranktüren

2 Die Spüle
n heißes Wasser, Spülmittel   
n Geschirr, Besteck, Gläser

3 Die Arbeitsplatte
n Messer
n gefährliche Küchenutensilien
n Elektrogeräte
n Gewürzgläser

4 Der Herd
n Herdplatte
n Backofenscheibe
n Backblech-Lade
n Töpfe

5 Der Kühlschrank
n offene Flaschen und Gläser
n für Kinder unbekömmliche 

Lebensmittel
n Kühlschranktüre

6 Die Schränke und Schubladen
n scharfe und spitze Gegenstände
n schwere Töpfe und Pfannen
n zerbrechliche Schalen und Gläser
n Schranktüren
n für Kinder unbekömmliche Vorräte

Haben Sie alle Gefahren entdeckt? Dann 
weiter ins Badezimmer ...

Küche

1

2

3

4

5

6

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.



S
ei

te
 4

 v
on

 6
 C

he
ck

lis
te

 K
in

de
rs

ic
he

he
it

 z
u 

H
au

se

Gefahrenstellen im Badezimmer
Im Badezimmer ist immer etwas los. Dort 
riecht es gut, dort brummt die Waschma-
schine, da kann man im Wasser lustig 
planschen. Doch auch dort verbergen 
sich viele Risiken. Die größten Gefahren-
stellen:

1 Rund um die Badewanne
n Duschgels
n Duschvorhang
n heißes Wasser
n nasser Dusch- oder Wannenboden

2 Die Toilette
n aufklappbarer Toilettensitz
n Hygienesteine etc. in der Toilette

3 Ablageflächen
n Kleinteile
n Schere, spitze oder scharfe Dinge
n Föhn, Elektrogeräte

4 Badezimmer schrank
n Reinigungsmittel, Medikamente
n Parfum, Kosmetik
n Schranktüren oder Schubladen

5 Das Waschbecken
n heißes Wasser
n Seife
n Rasierer
n Zahncreme
n Spiegel

6 Der Boden
n Stolperfalle Badvorleger
n nass und glatt
n Mülleimer

Auch hier alle Gefahren erkannt? Weiter 
geht es im Wohnzimmer ...

Badezimmer

1

2

3

4

5

6

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.
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Gefahrenstellen im Wohnzimmer
Im Wohnzimmer verbringen Eltern die 
meiste Zeit. Daher gibt es dort viele 
interessante Sachen zu entdecken – aber 
auch einige gefährliche Dinge. Die größ-
ten Gefahrenstellen:

1 Elektrogeräte
n Computer
n Kabel
n offene Klappen
n Steckdosen 

2 Pflanzen
n Kipp- und Fallgefahr
n ungenießbare Blätter und Erde
n schwere Blumentöpfe

3 Fenster und Türen
n Zugang zum Balkon
n offene Fenster
n Klemmen der Finger

4 Die Möbel
n Türen und Schubladen
n gefährliche Kanten
n zerbrechliche Dinge

5 Rund um den Tisch
n Tischdecke, Kerzen, Gläser   
n Lampen
n gefährliche Tischecken
n offen stehender Alkohol
n Zigaretten
n Feuerzeug, Streichhölzer

6 Der Boden
n Stolperfalle Teppich   
n Kabel
n Stehlampen, Vasen, Zeitungsständer

Alle Hürden gemeistert? Spitze, dann 
bleibt nur noch das Kinderzimmer ...

Wohnzimmer

1

3

2

4

5

6

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.
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Gefahrenstellen im Kinderzimmer
Das eigene Zimmer gestaltet sich Ihr Kind 
teilweise nach seinen Vorstellungen. Da-
mit dies aber auch sicher ist, sollten Sie 
Ihrem Kind und sich selbst auch hier die 
Gefahren vor Augen führen. Die größten 
Gefahrenstellen:

1 Der Boden
n Stolper- und Rutschfalle Teppich

2 Fenster und T üren
n Zugang zum Balkon
n offene Fenster
n Schlüssel innen abgezogen

3 Die Möbel
n Türen und Schubladen
n Spielzeug nicht zu hoch gelagert
n Kippgefahr
n gefährliche Kanten
n Klemmen der Finger

4 Lampen und Strom
n Steckdosen
n Steh- und Tischlampen 

5 Spielzeug
n Kleinteile
n gesundheitsschädliche Lackierungen
n scharfe Kanten und Ecken

Achtung: Lassen Sie keine Medikamente 
im Kinderzimmer liegen!

Wieder alles entdeckt? Dann kann ja 
nicht mehr viel schief gehen!

Kinderzimmer

1

2

3

4

5

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.


