
Hallo lieber Kinder und liebe Eltern, 

heute gibt es mal kein Video. Stattdessen haben wir für euch ein kleines Spiel, dass ihr mit der 

ganzen Familie spielen könnt und auch etwas zum Diskutieren anregt. 

Schnappt euch 2 DIN A4 Blätter. Auf das eine Blatt schreibt ihr „gar nicht gefährlich“ und auf das 

andere „total gefährlich“. Legt beide Blätter mit viel Abstand voneinander gegenüber in einem Raum. 

So jetzt habt ihr ein Gefahrenbarometer.  

Hier findet ihr verschiedene Situationen. Diese lest ihr nacheinander vor. Jede Situation sollt ihr dann 

einzeln bewerten, d.h. ihr stellt euch entweder auf die Seite „gar nicht gefährlich“ oder auf die Seite 

„total gefährlich“ je nachdem wie ihr die Situation bewertet. Es ist auch möglich, dass ihr euch in die 

Mitte stellt, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Manchmal gibt es auch gar nicht DIE EINE Lösung. 

Je nachdem als wie gefährlich ihr die Situation einschätzt ordnet ihr euch dementsprechend auf dem 

Gefahrenbarometer ein. 

Spielt dieses Spiel am besten mit euren Eltern und euren Geschwistern, denn so könnt ihr zusammen 

darüber sprechen und Argumente austauschen. 

Viel Spaß!!!! 

Situation 1: Du bist mit einer Freundin/ einem Freund unterwegs. Auf eurem Weg müsst ihr durch 

eine dunkle Unterführung gehen.  

Ist diese Situation für dich gefährlich oder nicht gefährlich? 

Du bist mit Mama oder Papa unterwegs. Auf eurem Weg müsst ihr durch eine dunkle Unterführung 

gehen.  

 

Situation 2: Du bist auf dem Weg in die nächste Bäckerei, um die Sonntagsbrötchen zu kaufen. 

Plötzlich hält ein Auto neben dir, die Autoscheibe geht runter und eine erwachsene dir fremde Peron 

spricht dich an: „Hey soll ich dich ein Stückchen mitnehmen?“. Wie bewertest du diese Situation? 

Du bist wieder auf dem Weg in die nächste Bäckerei, diesmal geht aber dein Bruder/ deine Schwester 

mit. Plötzlich hält ein Auto neben euch, die Autoscheibe geht runter und eine erwachsene euch 

fremde Peron spricht euch an: „Hey soll ich euch ein Stückchen mitnehmen?“.  

Bewertest du die Situation jetzt anders? 

Situation 3: Du spielst draußen und beobachtest wie andere Kinder den Nachbarshund ärgern. Ist die 

Situation gefährlich für die Kinder oder nicht? 

Situation 4: Die Schule ist aus und du bist auf dem Weg nach Hause. Plötzlich kommt eine Gruppe 

von älteren Schülern auf dich zu. Ist diese Situation gefährlich oder nicht? 

Situation 5: Du bist gerade auf dem Weg zum nächsten Spielplatz. Um zu dem Spielplatz zu kommen 

musst du die Straßenseite wechseln. Die Ampel zeigt jedoch Rot. Du läufst einfach drüber, weil du 

nicht warten möchtest. Ist diese Situation gefährlich oder nicht? 

Situation 6: Du stehst alleine an der Bushaltestelle. Ein Erwachsener kommt auf dich zu und fragt 

dich nach der Uhrzeit.  

Ist die Situation für dich gefährlich oder nicht? 


