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Aufgabe 3 

Unfallgefahren —> Vermeidungen 

- Das Kind hält eine Schere in der Hand. —> Kinder dürfen unbeaufsichtigt 
nicht mit scharfen Gegenständen hantieren! 

- Der Staubsauger steht mitten in der Küche. —> Stolpergefahr! Dinge immer 
sofort wegräumen. 

- Spielzeuge liegen auf dem Boden verteilt. —> Stolper- und Sturzgefahr! Alles 
immer sofort wieder wegräumen. 

- Ein Schüsselchen mit Flüssigkeit ist auf der Arbeitsfläche umgekippt und 
tropft auf den Boden. —> Ausrutschgefahr! Immer alles direkt wegwischen 
und sauber halten. 

- Das Handrührgerät ist im Strom eingesteckt. —> Elektronische Geräte nach 
der Nutzung immer sofort aus der Steckdose ziehen! 

- Ein Messer ragt über den Rand der Arbeitsplatte. —> Entweder man könnte 
sich daran schneiden oder das Messer wird angestoßen und fällt runter, was 
ebenfalls zu Schnittverletzungen führen könnte. Messer niemals rumliegen 
lassen sondern sofort wegräumen! 

- Eine Pfanne und ein Topf stehen auf dem Herd. —> Pfannen und Töpfe mit 
kochendem Inhalt niemals unbeaufsichtigt lassen und den Pfannenstiel 
nicht über den Rand des Herdes stehen lassen! 

- Eine Pflanze steht oben auf dem Küchenschrank. —> Dinge niemals ganz 
nah an den Rand stellen, da sie sonst runterfallen und jemanden verletzen 
könnten. 

- Mehrere Küchenschränke stehen offen. —> Küchenschränke und -türen 
immer direkt schließen, da man sich sonst stoßen könnte! 

- Das Waschbecken ist voll mit Geschirr. —> Geschirr, sofern möglich,  nach 
dem Sammeln direkt spülen. Nicht zu viel Spülmittel benutzen, damit nicht 
alles voller Schaum ist und womöglich scharfe Gegenstände übersehen 
werden. 

- Unter der Spüle stehen Reinigungsmittel in einem offenen Schrank. —> Vor 
allem wenn Kinder im Haushalt leben immer darauf achten, dass 
Reinigungsmittel nicht leicht zugänglich, sondern gut verstaut sind! 

- Die Frau richtet einen Vorhang und steht dabei auf einem Hocker. —> Bei 
Arbeiten in der Höhe lieber eine geeignete Leiter oder etwas stabileres 
Nutzen als einen Hocker. 

Möglicherweise habt ihr noch andere Dinge gefunden, die ich übersehen 
habe. Lasst es mich gerne per E-Mail wissen! :)


