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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 Lebenssituation. Waren Wohnung, Balkon, Garage und der Garten bisher 
auf die Bedürfnisse von Erwachsenen ausgelegt, muss jetzt alles – nachdem die Kinder 
immer selbstständiger, mobiler und neugieriger werden – vor allem kindersicher sein. 

Kindersicherheit in den Außenbereichen und der Garage beginnt bei Dingen, an die man so-
fort denkt – zum Beispiel herumliegendes Gartenwerkzeug, oder ungesicherte Gartenteiche. 
Doch da gibt es noch viel mehr Stellen, die Ihrem Kind gefährlich werden können. Im Garten 
können giftige Pflanzen oder Stolperfallen lauern, in der Garage scharfe Werkzeuge oder 
Benzinkanister und Stürze vom Balkon kommen leider auch immer wieder vor.

Um diese Gefahrenquellen zu erkennen und gezielt Maßnahmen zur Unfallverhütung ergrei-
fen zu können, haben wir diese Checkliste „Kindersicherheit – rund ums Haus“ 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 
durchgehen.

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

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 

unterschiedlichen Bereichen. 
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 durch, bei denen Ihr Kind selbstständig die Stellen findet, 
die in der Illustration mit dem Gefahrensymbol gekennzeichnet sind.

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

inder,

Die Checkliste Kindersicherheit rund ums Haus 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 2
Sicherheit rund ums Haus
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Gefahrenstellen auf dem Balkon, in der Garage und im Garten

Wichtige Tipps und Hinweise für mehr Kindersicherheit

Das Balkongeländer
n Überprüfen Sie, ob das Balkongeländer fest sitzt 

und hoch genug ist, damit Ihr Kind nicht mit dem 
Geländer abstürzt oder sich über das Geländer lehnt. 

n Achten Sie darauf, dass die Längsstreben des 
Geländers nicht zu weit auseinander stehen, um ein 
Durchklettern des Kindes zu vermeiden. 

n Generell sollte ein Geländer ohne Längs- oder Quer-
streben angebracht werden – um das Durchstecken 
des Kopfs oder Hochklettern zu unterbinden.

Die Balkonmöbel 
n Stellen Sie keine Balkonmöbel in die Nähe des 

Geländers. Ihr Kind könnte auf die Möbel klettern 
und über das Geländer fallen. 

n Verzichten Sie auf die beliebten Klappstühle. 
Klettert Ihr Kind auf einen solchen Stuhl, kann er 
umkippen und das Kind kann sich einklemmen. 

n Aufbewahrungskisten für Sitzkissen etc. sind auch 
beliebte Kletterobjekte – deshalb sollten Sie diese 
nicht auf dem Balkon stehen lassen.

Allgemeine Balkongefahren 
n Achten Sie darauf, dass der Balkonboden rutschfest 

und trocken ist. Eine Rutschpartie auf dem Balkon 
kann böse enden.

n Lampen auf dem Balkon ausreichend hoch anbrin-
gen. Balkonkästen gegen runterziehen sichern. 

n Steckdosensicherungen sind auch auf dem Balkon 
wichtig. Lassen Sie Ihr Kind vor allem nie unbeauf-
sichtigt auf dem Balkon.

Garagentor, Auto und Schlüssel
n Achten Sie darauf, dass kein Kind in der Nähe ist, 

wenn Sie das Garagentor schließen. Klemmgefahr 
an den Seiten des Tors.

n Sperren Sie das Garagentor und das Auto immer ab 
und verstauen Sie den Schlüssel an einem für 
Kinder nicht zugänglichen Ort. 

n Autoreifen nicht einfach in der Ecke stapeln, son-
dern in einer nicht erreichbaren Höhe an der Wand 
aufhängen – Kippgefahr des Reifenstapels. 

Werkbank und Geräte   
n Werkzeug und elektrische Geräte immer wegräumen 

und in verschließbaren Schränken verstauen.
n Gartengeräte (Spaten, Rechen etc.) nicht mit einem 

Haken an der Wand aufhängen – das Kind könnte 
daran Rütteln und das Werkzeug auf das Kind 
fallen.

n Kleinteile, wie zum Beispiel Schrauben, Nägel etc. 
sicher in einem Schrank verstauen. Gefahr des 
Verschluckens bzw. Schnittverletzungen.

Allgemeine Garagengefahren 
n Möglichst kein Kinderspielzeug in der Garage 

aufbewahren, damit das Kind keinen Grund hat, in 
die Garage zu wollen.

n Eventuell in der Garage abgestellte Motorräder 
oder Fahrräder mit einem Bügel an der Wand gegen 
Umkippen sichern. 

n Keine Benzinkanister, Ölflaschen, Düngemittel, 
Lösungsmittel etc. offen und für Kinder zugänglich 
in der Garage aufbewahren – Vergiftungsgefahr!

Gartenteich, Regentonne,  Sandkasten
n Gartenteiche oder Swimming-Pools sollten unbe-

dingt eingezäunt werden – Wasser ist für Kinder 
immer verlockend. Gefahr des Ertrinkens!  

n Sollten Sie einen Schwimmteich oder Pool besitzen, 
lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt schwimmen. 

n Regenwassertonnen oder Bottiche immer gründlich 
durch feste Abdeckungen oder ein Gitter sichern. 

n Sandkasten abdecken und Sand regelmäßig 
tauschen (Katzenkot)

Gartengeräte, Gartenschlauch
n Gartengeräte nach Gebrauch immer sofort wegräu-

men, in der Garage oder im Gartenhaus verstauen 
und abschließen.

n Ein Gartenschlauch kann ganz schnell zur gefähr-
lichen Stolperfalle werden. Auch diesen immer 
aufrollen und wegräumen. 

Allgemeine Gartengefahren 
n Verwahren Sie Gartenspielzeug der Kinder nicht 

gemeinsam mit Werkzeugen oder Gartengeräten, 
besser in einer extra Holzbox mit Deckel.  

n Sandkasten, Rutschen, Schaukeln in Sichtweite des 
Küchen- oder Wohnzimmerfensters aufstellen. Fest 
verankern, auf scharfe Kanten achten. 

n Achten Sie bei der Gartengestaltung darauf, keine 
Giftpflanzen einzusetzen. Keine chemischen Un-
krautvernichtungsmittel verwenden.

Zäune, Gartentüre und -geräte
n Zäune und Gartentüre auf Sicherheit prüfen und 

immer verschlossen halten, damit Ihr Kind nicht 
daran hochklettert, durchschlüpft oder auf die 
Straße läuft.

n Den Schlüssel der Gartentüre an einem für Kinder 
unzugänglichen Platz sicher aufbewahren.  

n Räumen Sie elektrische Gartengeräte (Hecken-
schere etc.) gleich weg. Sollte Regen kommen, 
droht Gefahr eines elektrischen Schlags.

Straße, Autos  
n Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt vor dem 

Haus spielen, falls das Grundstück nicht eingezäunt 
ist. Es könnte auf die Straße laufen.   

n Bei Einfahrten zu Garagen darauf achten, dass Ihr 
Kind dort nur unter Aufsicht spielt, um nicht unter 
ein ein- oder ausfahrendes Auto zu geraten.

n Passen Sie auf, dass Ihr Kind nicht zwischen
parkenden Autos auf die Straße läuft – zum Beispiel 
einem Ball hinterher. 

Allgemeine Gar tengefahren
n Sollte Ihr Kind mal alleine vor dem Haus spielen, 

machen Sie es darauf aufmerksam, dass es nicht 
mir fremden Personen sprechen und mitgehen darf!

n Stolpergefahren, wie große Deko-Steine etc. aus 
dem Garten entfernen. Beim Herumtollen könnte Ihr 
Kind diese übersehen und sich verletzen.  

n Keine giftigen Gartenpflanzen, chemische Dünger 
oder Unkraut- bzw. Pflanzenschutzmittel einsetzen – 
Vergiftungsgefahr.

Balkon

Garage

Garten I

Garten II

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.
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Gefahrenstellen auf dem Balkon
Auf dem Balkon können viele Gefahren 
auf Kinder warten. Die Hauptgefahren-
stelle des Balkons ist im Bereich des 
Geländers, denn schon Stürze aus dem 
ersten Stock können schlimmste Folgen 
nach sich ziehen. 

1 Balkongeländer
n Längsstreben zu weit auseinander
n Querstreben zum Hochklettern
n Balkongeländer locker
n scharfe Kanten durch abgesplitterten 

Lack

2 Blumenkästen
n Kippgefahr
n Giftige Pflanzen
n Blumendünger oder -gift

3 Balkonmöbel
n Zu nahe am Geländer
n Klappstühle
n Aufbewahrungskisten
n Lampen
n Schirm
n Grill
n Kerzen/Fackeln

4 Steckdosen / Balkontüre
n  Steckdosensicherungen
n Klemm- und Stolpergefahr

5 Balkonboden
n Rutschgefahr
n Stolpergefahr

Haben Sie alle Gefahren entdeckt? Weiter 
in die Garage ...

Balkon

1
2

3

4

5

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 Garage
Vor allem die Garage ist für kleine Kinder 
sehr spannend, denn dort hat Papa sein 
Werkzeug und seine Geräte – genau 
deshalb ist dies ein besonders gefähr-
licher Ort. 

1 Das Garagentor
n Klemmgefahr beim Öffnen oder 

Schließen
n Klemmgefahr an der Mechanik

2 Auto und Schlüssel
n Kind könnte Motor starten
n Gefahr des Einschließens
n heißer Auspuff
n Klemmgefahr an den Türen

3 Werkbank und (Gar ten-)Geräte
n Klemmgefahr bei Schubladen und Türen
n elektrische Geräte
n Kleinteile – Nägel, Schrauben
n schweres Werkzeug – Hammer etc.
n Schraubstock
n scharfe Messer, Schraubenzieher etc. 

4 Autoreifen
n Reifenstapel könnte kippen

5 Kinderspielzeug 
n Kinder halten sich in Garage auf

6 Kanister, Behälter 
n Reinigungsmittel
n Düngemittel
n Lacke, Lösungsmittel, Farben
n Benzin, Öl

Auch hier alle Gefahren erkannt? Dann 
geht es jetzt ab in den Garten ...

Garage

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 Garten
Im Garten können Kinder ihren Bewe-
gungsdrang voll ausleben. Doch gerade 
beim Herumtollen übersehen Kinder viele 
Gefahren. Diese sollten Sie im Vorfeld 
beseitigen: 

1 Gartenteich und Swimming Pool
n Kanten und Stufen
n Umzäunung
n Chemikalien (Chlor) 
n Wasser

2 Bepflanzung
n giftige Pflanzen   
n Düngemittel
n Pflanzenschutzmittel
n Stacheln

3 Spielzeug
n gemeinsam mit Werkzeugen gelagert   
n Sandkasten
n Rutsche
n Schaukel
n defektes, scharfkantiges Spielzeug

4 Regentonne / K ompost
n Abdeckung

5 Gartenschlauch
n Stolperfalle nicht aufgerollter Schlauch

Alle Hürden gemeistert? Spitze, dann 
bleibt nur noch der Garten zur Straße 
hin ...

Garten I

1

3

2

4

5

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen rechercheriert. Dennoch können wir nicht die Gewähr für deren inhaltliche Richtigkeit übernehmen.
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Gefahrenstellen im Garten / Straßenseite
Viele Häuser besitzen auch einen Garten, 
der an eine Straße grenzt. Spielt das Kind 
auch dort, sollte man besonders vorsich-
tig sein. Die größten Gefahrenstellen im 
Vorgarten:

1 Bepflanzung
n giftige Pflanzen
n Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
n Stacheln 

2 Straße / Autos
n Garageneinfahrt
n auf die Straße laufen
n in der Einfahrt geparkte Fahrzeuge

3 Zaun und Gar tentüre
n Offene Gartentüre
n Streben des Zauns
n Spitze Zaunkanten
n gefährliche Kanten

4 Fremde Personen
n Umgang mit fremden Personen

5 Gartengeräte
n Spaten
n Rechen
n Harke
n Spitzhacken
n Rasenmäher
n Heckenschere

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

Garten II

1

2

3

4

5

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


