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Damit der Winterurlaub gelingt –
sicher auf Skiern und Snowboard
Sichere Feuer in Kaminen und Kaminöfen
Das siebte Buch der „Upsi“-Serie ist da!

Inhalt/Editorial

Liebe Leserin und lieber Leser,
„Upsi sucht die Riesenschlange“ ist da! Ich freue mich sehr,
Ihnen in dieser Ausgabe von „sicher zuhause & unterwegs“
das inzwischen siebte Buch der beliebten Kinderbuchreihe
vorstellen zu können.
Im neuen Upsi-Buch, geschrieben von Thea Lang und liebevoll
illustriert von Christian Hager, geht es um Rückenschmerzen.
Dr. Susanne Woelk
„Rückenschmerzen?“, werden Sie sagen, „aber davon wissen
Chefredakteurin
kleine Kinder doch noch gar nichts.“ Stimmt. Und gerade deshalb stehen Upsi und seine Freunde jetzt auch vor einer besonders kniffligen Aufgabe, denn ihre Oma Käthe hat es so dolle im Kreuz, dass sie
sich kaum rühren mag. Upsi und seine Freunde wollen unbedingt helfen, rätseln
aber, wie das gehen soll. Vielleicht hilft es, die Tiere zu fragen. Und tatsächlich: Die
Begegnungen mit Marabu, Giraffe und Schlange machen den Kindern klar, dass man
so schnell keine Rückenprobleme bekommt, wenn man sich richtig bewegt. Das Buch
verrät, ob und wie Oma Käthe davon überzeugt werden kann. Lesen Sie mehr auf
Seite zehn.
Je älter Kinder werden, desto mehr Zeit verbringen sie sitzend am Schreibtisch.
Deshalb ist es wichtig, dass die entscheidenden Möbel, Tisch und Stuhl, ergonomisch
optimal auf das Kind eingestellt sind. Andernfalls, und hier schließt sich ein Kreis zum
Upsi-Buch, könnten Rückenbeschwerden die Folge sein – immerhin klagen immer
mehr Kinder über Probleme entlang der Wirbelsäule. Worauf Eltern achten sollten,
wenn sie den Arbeitsplatz im Kinderzimmer einrichten, lesen Sie auf den Seiten acht
und neun.
Eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr wünschen Ihnen
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Mit Babys im Winter
unterwegs

„Wir wohnen im schneeverwöhnten Erzgebirge. Jetzt, kurz
vor Weihnachten, ist wieder Matsch auf den Straßen, Schnee
auf den Fußwegen. Dazwischen sind riesige Schneeberge.
Der Kinderwagen ist manövrierunfähig, und der Schlitten
birgt die Gefahr des ‚Ausschüttens‘. Ich habe meine drei
Kinder am Körper getragen und war so immer beweglich.
Das Tragetuch lässt sich sehr gut anpassen, erfordert jedoch einige Übung im Binden. Eine Komforttrage (…) funktioniert wie ein Rucksack – mit Trägern und Hüftgurt – und
ist leicht zu benutzen. Darüber kommt dann eine Tragejacke. Tragejacken sind spezielle Jacken, die einen zusätzlichen Einsatz haben, den man vorn oder hinten in die Jacke
einzippt. Er bietet den nötigen Platz unter der Jacke für das
getragene Kind. Für das Baby gibt es einen speziellen Kragen, der sich nachregeln lässt. Das Baby profitiert von der
Körperwärme des Erwachsenen. Angenehmer Effekt ist
außerdem, dass das lästige An- und Ausziehen entfällt.  
Einfach das Baby zu Hause schon tragen, und wenn man
raus will – Mützchen aufsetzen, Jacke darüber und  los
geht es.“
von Kirstin Hoffmann aus Freiberg in Sachsen.

Kinder lernen
spielerisch den
Umgang mit Feuer
Kinder und Feuer – dieses
Thema ist im Advent besonders aktuell. Wie Vorschulkinder spielerisch
und zugleich ernsthaft
an das Element Feuer herangeführt werden, zeigt
die Broschüre „Faszination
Feuer! Kinder lernen den verantwortungsvollen Umgang
mit Feuer – ein Spielvorschlag“ Herausgeber sind die
Unfallkasse Berlin und die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH).
Die reich bebilderte Broschüre zeigt Kindern Schritt für Schritt,
wie sie zum Beispiel ein Streichholz sicher anzünden können.
Der Trick: Das Streichholz wird zunächst nicht mit dem Zündkopf, sondern mit der Holzseite an die Reibefläche gelegt. Es
folgt eine kräftige Streichbewegung weg vom Körper, dann
wird das Streichholz mit ausgestrecktem Arm nach oben
gehalten.
So anschaulich und in kleinen Schritten geht dieser FeuerWorkshop weiter. Geeignet ist er für mindestens zwei Kinder
ab fünf Jahren und einen Erwachsenen (Spielleiter). Geübt
werden das „echte“ Anzünden eines Streichholzes, einer
Kerze und das Feuermachen mit einem Feuerzeug.
Spiele-Ideen und Tipps rund um das Thema „Feuer und Kinder“
runden das Informationsangebot der Broschüre ab.
Von Dr. Susanne Woelk.

Bestellwege Broschüre
Die Broschüre „Faszination Feuer! Kinder lernen den
verantwortungsvollen Umgang mit Feuer – ein Spiel
vorschlag“ kostet zwei Euro in Briefmarken.
Sie kann so bestellt werden:
Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder
Post: DSH, Stichwort „Feuer“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.
Bitte Briefmarken im Wert von zwei Euro beilegen.

Plakate gegen Vergiftungsunfälle
Poster mit dem Titel „Achtung: giftig!“ in den Sprachen Deutsch-Russisch,
Deutsch-Arabisch, Deutsch-Türkisch, Deutsch-Serbokroatisch und DeutschFarsi (Persisch) sollen helfen, Vergiftungsunfälle zu vermeiden. Sie können
gegen eine Kostenbeteiligung auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft
Mehr Sicherheit für Kinder e. V. bestellt werden: www.kindersicherheit.de.
pm/woe
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Brandgefahr gebannt!
Kamine und Kaminöfen sind ein Hort der Behaglichkeit. Schnell aber können
sie auch eine Gefahr darstellen. Umsichtige Planung und regelmäßige Wartung
garantieren ein heimeliges und vor allem sicheres Kaminfeuer.
Es gibt kaum etwas Schöneres als im
Winter vor einem prasselnden Kamin
feuer zu sitzen. Die Geborgenheit und
Behaglichkeit der heimischen Feuerstelle
entdecken deshalb immer mehr Menschen für sich. Neben der gemütlichen
Atmosphäre, die die Flammen erzeugen,
haben sie auch ganz praktische Effekte:
Sie sparen Heizkosten und trocknen die
Luft weniger aus als die von der Heizung
erzeugte Wärme.
Heutzutage sind ein geschlossener Kamin oder ein Kaminofen die Favoriten.
Hier lässt sich die Luftzufuhr und damit
die Geschwindigkeit und Qualität der
Verbrennung regulieren. Offene Kamine
sind nicht regelbar und dürfen darum
nur gelegentlich benutzt werden.
Silke und Martin Kröger haben schon
viele gemütliche Abende bei Freunden

4
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vor dem Feuer verbracht. Nun möchten
sie einen eigenen Kaminofen einbauen
lassen. Martin Kröger bewegen allerdings einige Sicherheitsbedenken.
Schließlich hatte ihm ein Kollege erst
neulich erzählt, dass sein Wohnzimmer
auf einmal völlig verqualmt war. Bei
Nachbarn der Krögers brannte vor einigen Jahren sogar der Schornstein. Das
Ehepaar will deshalb auf Nummer sicher
gehen. Ihr Kamin darf keine Gefahr für
Lebewesen, Haus und Hof sein.

Frischluft – ein Thema mit
vielen Facetten

Lutz-Matthias Peters ist Schornstein
feger für den Bezirk Hamburg-Langenhorn. Er kennt solche Bedenken. Als er
fahrener Kaminexperte weiß er aber,
„dass keine Gefahr droht, wenn richtig
geheizt wird.“
Richtiges Heizen setzt einige Sicherheits-

vorkehrungen voraus. Das beginnt schon
bei der Planung. Wer einen Kaminofen
installieren will, muss vom Fachman die
Räume prüfen lassen. Hat das Haus keinen Schornstein, kann eine Variante aus
Edelstahl von außen an der Fassade angebracht werden. Ein Problem, das sich
den Krögers nicht stellt, denn sie wohnen
im Eigenheim mit Schornstein. Allerdings haben sie im letzten Jahr Fenster
mit Doppelverglasung einsetzen lassen.
Zusätzlich besitzt ihr Haus eine wärmedämmende Isolierung. Die Zimmer sind
also nahezu luftdicht isoliert. Das Feuer
aber braucht Sauerstoff, um zu brennen.
Wird keine frische Luft zugeführt, folgt
daraus womöglich starke Ruß- oder sogar Qualmbildung.
Eine ähnliche Situation kann auch die
Dunstabzugshaube in der Küche herbeiführen. Wenn sie läuft, gleichzeitig Fens-

Haushalt

Buchenholzbriketts
ter und Türen geschlossen sind und daher
die Luftzufuhr im Raum zu gering ist, entsteht Unterdruck; der Kamin setzt Qualm
und Rauch in den Raum ab. Kurzfristige
Rauchentwicklung ist dabei verhältnismäßig harmlos. Es kann aber auch zu
Abgasaustritt kommen, der vom Menschen nicht gleich wahrgenommen wird.
Auf jeden Fall rät der Sicherheitsexperte
hier zur Montage eines Verriegelungsschalters. Er gewährleistet, dass beim Betrieb des Dunstabzuges genügend Luft
von außen nachströmt.

Sicherheitsabstände und
Fußbodenschutz

Lutz-Matthias Peters hat diese Gefahrenquellen im Zusammenspiel mit den wenig Luftzug gestattenden Fenstern erkannt. Er rät dem Ehepaar Kröger deshalb
zu einem Ofen, dessen Luftzufuhr über
eine Verbindung nach außen und nicht
über den Raum geregelt wird.
Und wo steht der Kamin idealerweise?
Er muss einen ausreichenden Sicherheits
abstand zur Wand wahren und einen
Fußbodenschutz mitbringen. Springen
zum Beispiel Funken über, wenn Brennmaterial nachgelegt wird, verhindert der
Bodenschutz Brandlöcher im Fußboden
und damit mögliche Schwelbrände. Ist
der Ofen so optimal aufgestellt, kann er
auch brennend allein gelassen werden.
„Die geschlossenen Kaminöfen sind eigensicher. Sie können einkaufen oder
abends ins Bett gehen und das Feuer
brennt weiter oder geht  aus“, erklärt der
Schornsteinfeger dem Paar.

Schornsteinfeger – bringt Glück
und Sicherheit

Wer einen Kamin besitzt, bekommt regelmäßig Besuch vom Schornsteinfeger.
Der Experte berät bei der Aufstellung und
unterweist im richtigen Gebrauch, er
kontrolliert das Gerät und reinigt den
Schornstein vom Ruß. Der Gesetzgeber

Holzbriketts

Pellet

verpflichtet Kaminbesitzer dazu, ihren
Ofen regelmäßig kontrollieren und kehren zu lassen. Die Häufigkeit richtet sich
nach Nutzung und Verbrauch und wird
vom Schornsteinfeger festgelegt. LutzMatthias Peters betreut 550 Haushalte
mit Kamin, deren Schornsteine er ein- bis
dreimal im Jahr fegt. „Kehren, das ist
Brandschutz auf kurze Sicht“, sagt der
Hamburger. Denn nicht abgekehrter
Ruß erhöht die Brandgefahr.
Nach seinem Termin beim Ehepaar
Kröger besucht der Schornsteinfeger deshalb Marianne Schneider. Die 76-Jährige
hat vor einigen Jahren von ihren Enkeln
einen Kaminofen geschenkt bekommen.
Bevor Peters dem Schornstein mit seiner
Kehrbürste zu Leibe rückt, inspiziert er
den Kaminofen genau.
„Als erstes gucke ich, ob der Ofen sichtbare Mängel hat“, sagt der Experte. „Das
kann eine gesprungene Scheibe oder ein
schadhafter Schamottstein sein.“ Die
Schamottierung verstärkt den Brandschutz an der Hinterwand des Kamins.
Ist der Stein nicht flächenmäßig dicht,
kann die Hitze im Ofen auf die Wand
übergreifen. Das wird dann gefährlich,
wenn die Bauteile hinter dem Kamin
wärmeempfindlich sind, wie Tapeten
oder Holzverkleidungen.
Schäden in Schamottsteinen entstehen
durch Abnutzung, aber auch wenn
Scheite und Briketts zu heftig in den Kamin und gegen den Stein geworfen werden. Mangelhafte Dichtung erschwert
zudem die Luftzufuhr. „Kann der Kamin
nicht reguliert werden, brennt das Feuer unkontrolliert und erzeugt zu viel
Ruß, was wiederum eine Brandgefahr
darstellt“, benennt Schornsteinfeger
Peters die Folgen.
Auch falsch verwendete Brennstoffe
können dazu führen, dass zu viel Ruß entsteht. Ausschließlich trockene, natur
belassene Holzscheite und Holzbriketts

Kaminholz
dürfen verwendet werden, bei einigen
Modellen auch Kohleprodukte. Hier sind
unbedingt die Angaben des Ofenherstellers zu beachten. Keinesfalls dürfen andere Stoffe oder gar Müllreste ins Feuer
geworfen werden. Marianne Schneider
gibt zu, schon mal die Reste ihres Frühstücksbrötchens oder das Kerngehäuse
eines Apfels im Kamin zu entsorgen. Die
erhöhte Rußgefahr hat sie bislang nicht
bedacht. Schornsteinfeger Peters weiß,
dass viele Kaminbesitzer aus Unwissenheit so handeln. Deshalb hält er die regelmäßige Beratung seiner Kunden für
so wichtig.

Die Kunst des richtigen
Schichtens

Dazu gehört auch eine Unterweisung
im richtigen Anzünden. „Früher verstaute man Zeitungspapier unter dünnen und dann dicken Holzscheiten“, erzählt Peters. „Dadurch entsteht beim
Entzünden sehr schnell ein großes Feuer.
Da aber die Nachverbrennung an den
heißen Schamottsteinen erst nach einer
Aufheizphase aktiv wird, entsteht auf
diese Art beim Anzünden viel Ruß.“ Deshalb rät er zur umgekehrten Schichtung
im Kamin: erst dickes, dann dünnes Holz,
obendrauf der für den Ofen geeignete
Anzünder.
Nicht zu vergessen ist zudem das richtige
Kaminbesteck, denn Öfen sollten nie
ohne geeignete Hilfsmittel bedient werden. Feuerfeste Handschuhe verhindern
Verbrennungen auf der Haut.
Lutz-Matthias Peters ist zufrieden mit
seinen Besuchen bei den Krögers und
Frau Schneider. „Viele Besitzer wissen
nicht um die Bedeutung des Schamottsteins oder die Notwendigkeit der Dichtung“, erklärt Peters. Dank seiner Hin
weise brennen die Kamine sicher; die
Bewohner können rundum geschützt das
behagliche Feuer genießen.
Von Alexandra Ludwig, Journalistin, Hamburg.
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Gesundes Raumklima –
im Winter richtig lüften
Wenn es draußen kalt ist, macht man
es sich drinnen gerne gemütlich. Und
lässt dabei versehentlich oder gezielt
die Fenster zu. Das kann fatale Folgen
haben, zum Beispiel Schimmelbildung.
„In einem Vierpersonenhaushalt werden
täglich im Schnitt sieben Liter Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben. In einem Einpersonenhaushalt sind es rund
drei Liter“, sagt Hans Weinreuter, Energiereferent bei der Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz. Wird der Raum auch
zum Wäschetrocknen genutzt, liegen
die Werte deutlich höher. Problematisch wird es, wenn zu viel dieser Feuchtigkeit im Raum bleibt. „Für Menschen
ist eine relative Luftfeuchte zwischen
40 und 60 Prozent optimal. Liegt sie an
aufeinanderfolgenden Tagen für mehrere Stunden über 70 Prozent, besteht die Gefahr von  Schimmelpilzwachstum“, erklärt
Andreas Stache, Umweltbiologe und vereidigter Sachverständiger für Innenraumhygiene in Köln.
Die Pilze wiederum schaden nicht nur dem Gebäude und der
Einrichtung, sondern auch der Gesundheit. „Bei einer entsprechenden Veranlagung können Schimmelpilze zu allergischen
Reaktionen, nämlich zu Typ-4- oder seltener zu Typ-1-Allergien führen“, sagt Frank Bartram, Vorsitzender des
Berufsverbandes der Umweltmediziner.
Darüber hinaus können das Nerven- und Immunsystem von Personen erheblich geschädigt werden, die
zum Beispiel über einen längeren Zeitraum in
Wohnräumen mit nicht sichtbaren Schimmelpilzen leben.

Stoß- und Querlüften

Doch so weit muss es nicht kommen;
die Bildung von Schimmelpilzen lässt
sich vermeiden. Dafür muss die überschüssige Feuchtigkeit raus aus den
Wohnräumen. Das geht nur durch Lüften. „Man sollte so oft wie möglich,
mindestens jedoch einmal morgens und
einmal abends, stoßlüften, am besten in
Kombination mit Querlüftung:
Man öffnet alle Fenster und lässt die Raumtüren dabei offen“, rät Stache. Je niedriger die Außentemperatur, umso
kürzer muss die Stoßlüftung sein. Je länger sich eine oder mehrere Personen in einem Raum aufhalten, umso häufiger muss
gelüftet werden. Das Stoßlüften sorgt für ein komplettes Erneuern der Raumluft. Sauerstoff kommt rein, Mief weicht.
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Das reicht jedoch nicht aus, um Feuchte abzutransportieren,
die etwa in Möbeln oder Vorhängen sitzt, so Energiereferent
Weinreuter. Dafür müssen die Fenster kontrolliert gekippt
werden. Ein oder mehrere Hygrometer in der Wohnung kontrollieren zuverlässig, wie sich das Lüften auf die relative Luftfeuchte auswirkt.

Vorsicht bei ersten Schimmelzeichen

Schimmel bildet sich zuerst an Wärmebrücken wie Raumecken oder Fensterlaibungen. Gefährdet sind auch zugestellte Wandflächen. „Um die Luftzirkulation zu sichern,
sollte man darauf achten, dass Möbel und Raumdekorationen einen Mindestabstand von fünf bis
zehn Zentimetern zur Außenwand haben. Besonders kritisch sind Einbauschranksysteme,
die die ganze Wandfläche abdecken“, sagt
Weinreuter. Erste Anzeichen von Schimmel
sind vereinzelte dunkle Punkte. Bedecken
sie weniger als einen Quadratmeter, kann
man selbst Hand anlegen – bei geschlossener Raumtür und geöffnetem Fenster.
„Diesen Bereich kann man mit 70-prozentigem Alkohol aus der Apotheke einsprühen, abreiben und nochmal einsprühen“, sagt
Stache. Alternativ schlägt Weinreuter vor, befallene Wandschichten wie Tapeten oder Putz zu
entfernen, ein Antischimmelmittel aufzutragen und
die Wand neu aufzubauen. In diesem Wohnbereich ist es dann
besonders wichtig, die Temperatur gleichmäßig hoch und die
relative Luftfeuchte niedrig zu halten.
Von Eva Neumann, Journalistin, Berlin.

Freizeit

Winterfest im Sattel
Fahrrad fahren hat viele Vorteile. Es ist gesund, preisgünstig
und auf kurzen Strecken oft schneller als das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Kein Wunder, dass viele Radfahrer auch
im Winter nicht auf ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel
verzichten wollen.

Wer mit der richtigen Kleidung ausgerüstet auf einem win
terfesten Fahrrad sitzt, sollte als Letztes noch sein Fahrverhalten
prüfen. Dirk Lau empfiehlt, die Geschwindigkeit unbedingt den
Verhältnissen anzupassen. „Besonders aufpassen muss man
beim Abbiegen“, warnt Lau, denn dann beeinträchtigen Lenk
bewegungen und Bremsen die Kontrolle über das Fahrrad.

So wie Stephan Groß. Der Lehrer nutzt sein Fahrrad das ganze
Jahr als Hauptverkehrsmittel. Egal ob zur Arbeit, zum Sport oder
ins Kino, mit Fahrradhelm und guter Beleuchtung fühlt Groß
sich zu jeder Jahreszeit sicher im Sattel. Allerdings hatte er es
im vergangenen Winter versäumt, die Tauglichkeit der Reifen
und Bremsen seines Rades auf Eis und Schnee prüfen zu lassen.
Eines Morgens griffen dann die abgefahrenen Reifen nicht richtig auf der glatten Straße, Groß geriet ins Straucheln, rutschte
in einer Kurve auf die Autospur und wäre fast von einem PKW
erfasst worden.
Andere Verkehrsteilnehmer haben weniger Glück. Unabhängig
davon, ob der Autoverkehr involviert ist oder nicht – Stürze und
Zusammenstöße führen häufig zu Knochenbrüchen, in schlimmeren Fällen zu ernsthaften Kopfverletzungen.  Deshalb ist es
unerlässlich, einen Helm zu tragen.

Ein stark unterschätztes Problem sind mangelhafte Ausweichmöglichkeiten. „Wenn Schnee und Eis am Fahrbahnrand liegen,
gilt besondere Vorsicht“, warnt der Sicherheitsexperte. Das
gilt auch für schlecht geräumte Gehsteige, auf die viele Fahrradfahrer im Winter ausweichen: „Das ist nicht nur nicht erlaubt,
es gefährdet den Radfahrer und besonders unsichere Fußgänger“, weiß Lau. Besser sei es, auf der durch Salzeinsatz vollständig enteisten Fahrbahn oder auf einem Radweg zu fahren.
Natürlich immer gut sichtbar für Autofahrer, damit sie den Zweiradfahrer rechtzeitig im Blick haben und Rücksicht nehmen
können.
Wer als Radfahrer wirklich sicher unterwegs sein will, schützt
sich vor Unfällen mit der richtigen Ausrüstung, mit einem einwandfrei gewarteten Rad und mit umsichtigem und rücksichtsvollem Verhalten – egal zu welcher Jahreszeit.

Problematischer als Schnee ist früh einsetzende
Dunkelheit

Im Verkehrsbericht und in den Unfallstatistiken der Polizei
sind Unfälle wegen Schnee und Glatteis nicht gesondert aufgeführt, weiß Dirk Lau vom Allgemeinen Deutschen FahrradClub (ADFC) in Hamburg. Aber Schnee sei im Winter auch nicht
das Hauptproblem für Fahrradfahrer. Vielmehr erhöhten die
früh einsetzende Dunkelheit und die sichtbehindernden Wetterverhältnisse das Unfallrisiko.
Um dem zu entgehen, rät Dirk
Lau zu mehreren Vorsichtsmaß
nahmen. Ohne ein winterfestes
Fahrrad geht nichts. Bevor die
kalte Jahreszeit beginnt, gilt es,
Reifen, Bremsen und vor allem die
Lichtquellen zu kontrollieren. Mehr
und stärkere Lichter machen den
Fahrradfahrer weithin sichtbar.
Das Rücklicht sollte regelmäßig
kontrolliert werden; ideal sind
Leuchten mit Standlicht. Leuchtstreifen an der Kleidung und Reflektoren in den Fahrradspeichen
sorgen für zusätzliche Sicherheit.
Die bieten auch Winterreifen mit
Spikes für Fahrräder.
Genauso wichtig wie die Beleuchtung ist wetterfeste Kleidung, die
das Fahren nicht beeinträchtigt.
Eine übergroße Kapuze schützt
zwar vor Regen, behindert aber
Sicht und Reaktionsfähigkeit des
Radfahrers.

Lese-Tipp
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bietet unter
www.dguv.de, Suchwörter „Das sichere Fahrrad“ eine
Broschüre zum Herunterladen an.

Von Alexandra Ludwig, Journalistin, Hamburg.

S I CH E R zuhau s e & un te r we g s 4 /2013

7

Kinder

Arbeitsplatz Kinderzimmer
Hausaufgaben schreiben, lernen, auf die nächste Prüfung vorbereiten: Mit der
Einschulung wird vielerorts das Kinderzimmer auch zum Arbeitszimmer. Bei der
Einrichtung von Schreibtisch, Stuhl und Co. gibt es vieles zu bedenken. Denn ein
kindgerechter Arbeitsplatz, der ein gutes und gesundes Lernklima schafft, trägt
nicht nur wesentlich zum Schulerfolg des Kindes bei, sondern auch zu Sicherheit
und Gesundheit.
Hausaufgaben sind lästig und zeitraubend – so oder so ähnlich hat sicher jeder
Schüler schon einmal gedacht. Doch
Hausaufgaben sind auch ein wichtiger
Bestandteil des täglichen Lernens. Der
Stoff, der vormittags in der Schule durchgenommen wurde, wird noch einmal
vertieft. Zusätzlich lernt das Kind, selbständig zu denken und zu arbeiten.
Eine produktive Arbeitsatmosphäre und
idealerweise ein Arbeitsplatz im eigenen
Zimmer sind entscheidend dafür, dass

dies alles klappt. „Immer wieder kommt
es jedoch vor, dass Kinder in der Küche
oder im Esszimmer ihre Hausarbeiten erledigen“, so Dr. Heinz Hundeloh, Leiter
des Sachgebiets „Schulen“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV). „Das ist sicher mal in Ordnung,
sollte aber nicht die Regel sein. Denn
hier ist die Gefahr größer, dass das Kind
abgelenkt wird und sich nicht richtig auf
die Aufgaben konzentrieren kann.“
Ein fester Arbeitsplatz in einem ruhigen

Raum fördere dagegen die richtige Einstellung zum Lernen – und nicht zuletzt
auch die Sicherheit und Gesundheit des
Kindes. Denn Ess- oder Küchentisch sind
nicht für die Schreibtischarbeit gemacht
und lassen sich nicht an die besonderen
Bedürfnisse der Kinderrücken anpassen.

Höhenverstellbare Möbel

Am Arbeitsplatz, etwa im Kinderzimmer,
sollten Schreibtisch und Stuhl höhen
verstellbar sein und am besten mit dem
Kind „mitwachsen“ können. Je genauer
die Möbel auf den Schüler angepasst
werden können, desto gesünder ist der
Arbeitsplatz und desto geringer das
Risiko von Rückenbeschwerden. Diese
sind auch für Kinder und Jugendliche
leider keine Seltenheit. Eine Umfrage
der Präventionskampagne „Denk an
mich. Dein Rücken“ hat ergeben, dass
fast 50 Prozent der Elf- bis 17-Jährigen im
Verlauf der vergangenen drei Monate
unter Rückenschmerzen gelitten haben.
Bei den Sechs- bis Zehnjährigen lagen bei
etwa 33 Prozent Rückenschmerzen gelegentlich vor, bei weiteren sechs Prozent
fast immer. „Dafür ist natürlich nicht nur
das Schreibtischmobiliar verantwortlich“, sagt Hundeloh. „Allerdings trägt
häufiges und langes Sitzen dazu bei.“
Der ideale Schreibtischstuhl sollte nicht
nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe der Sitzfläche verstellbar sein. Der
Stuhl sollte das Sicherheitszeichen GS
(steht für „geprüfte Sicherheit“) tragen. Dann kippt er
zum Beispiel nicht um,
wenn das Kind kippelt.
Eine um etwa 16 Grad geneigte Tisch
platte erleichtert das Lesen, Schreiben
und Zeichnen. Beim Sitzen sollte das
Kind mit beiden Füßen den Boden vollständig berühren; die Oberschenkel liegen waagrecht auf der Sitzfläche auf,
die Kniekehlen sollten dabei die Vorderkante der Sitzfläche nicht berühren. Die
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Ellbogenspitze sollte sich bei herunterhängenden Armen in Tischplattenhöhe
befinden. „Wir empfehlen, die Kinder
beim Einkauf der Möbel mitzunehmen“,
sagt der Experte. „So kann man nicht nur
die richtige Einstellung überprüfen, sondern gibt den Kindern auch Gelegenheit,
Möbel auszusuchen, mit denen sie sich
selbst wohlfühlen.“

Dynamisches Sitzen

Wenn das Kind dann schließlich am
Schreibtisch sitzt, muss es keinesfalls die
ganze Zeit über eine starre Position einnehmen. „Wir empfehlen dynamisches
Sitzen. Das heißt, nicht ständig in einer
bestimmten Sitzhaltung zu verharren,
sondern vielfältig und abwechslungsreich zu sitzen: mal nach vorne gebeugt,
mal nach hinten gelehnt, aber auch lümmelnd, kauernd, mit angezogenen oder
mit gestreckten Beinen, ja sogar verkehrt
herum auf dem Stuhl.“
Mindestens genauso wichtig wie die
Wahl des richtigen Mobiliars ist die Wahl
des Aufstellungsortes für den Arbeitsplatz. Der Tisch steht am besten seitlich
zu einem Fenster, das sorgt für ausreichend Tageslicht und vermeidet Reflexionen, wenn etwa später ein PC-Bildschirm aufgestellt wird. Vor allem ältere
Schüler, jedoch auch immer mehr jüngere arbeiten bereits mit einem Computer.
Neben einem flimmerfreien Bildschirm
ist es daher wichtig, dass die Blickrichtung auf den Bildschirm parallel zum
Fenster verläuft. So kann es weder blenden noch gibt es Spiegelungen; und der
Arbeitsplatz ist hell. Die Oberkante des
Bildschirms sollte knapp unter Augen
höhe des Kindes sein.

Eltern sollten darauf achten, den Ar
beitsplatz ihrer Kinder etwa ein- bis zweimal pro Jahr zu überprüfen, denn Kinder
wachsen schnell und damit verändern
sich auch die Lernbedingungen ständig.
„Es reicht nicht aus, einen Arbeitsplatz
einmal einzurichten, es muss ständig
dafür gesorgt werden, dass die wich
tigsten Voraussetzungen für erfolg
reiches Lernen vorhanden sind“, erläutert
Hundeloh. „Am besten, man übt das
gleich mit den Kindern ein, sodass sie die
Größe des Tisches und des Stuhles auch
bei Bedarf selbst anpassen können.“
Die regelmäßige Kontrolle durch die
Eltern, insbesondere bei Grundschul
kindern, ersetze dies jedoch nicht.

Lernen ohne Ablenkung

Auch Ordnung halten ist wichtig:
Der Tisch sollte frei von ablenkenden
Gegenständen sein. Je weniger Ablen
kungspotenzial vorhanden ist, desto
konzentrierter kann das Kind arbeiten.
Daher gehören bei den Hausaufgaben
nur die wirklich notwendigen Arbeitsmaterialien auf den Schreibtisch, etwa
Schreibutensilien und Stifte. Zusätzliche Schubladen und Rollcontainer unterstützen das Kind dabei, die Arbeits
fläche frei zu halten. Diese sollten vom
Schreibtisch aus gut erreichbar sein. Ein
Bücherregal ist ein funktionaler Raumteiler, um Spiel- und Arbeitsbereich voneinander zu trennen; Schulsachen mischen sich nicht mit Spielsachen.

Wer 30 Minuten konzentriert an den
Hausaufgaben gesessen hat, darf und
muss sich auch eine kurze kreative Pause
gönnen, um die Rückenmuskulatur zu
entspannen. Aktive Spiele, etwa Balancieren auf einem auf dem Boden liegenden Seil, motivieren Kinder, eine Hausaufgaben-Etappe zügig abzuschließen.
Auch nach getaner Arbeit sollte, als Gegenprogramm zum häufigen und langen Sitzen in der Schule, viel Bewegung
in die Freizeitaktivitäten der Kinder aufgenommen werden. Denn Eltern, die den
natürlichen Bewegungsdrang ihrer Kinder in der Freizeit fördern, unterstützen
die gesunde Entwicklung ihrer Sprösslinge und vermindern das Risiko, dass sie
eines Tages unter Rückenbeschwerden
leiden.
Von Sanja Zec, freie Journalistin, Wiesbaden.

Denk an mich. Dein Rücken
Die Präventionskampagne „Denk
an mich. Dein Rücken“ hat das Ziel,
Rückenbelastungen bei der Arbeit, in
der Schule und Freizeit zu verringern. Mit einem
umfangreichen Informationsangebot unterstützt die
Kampagne auch Eltern und Lehrkräfte bei dem Thema
Rückenprävention von Kindern und Jugendlichen.
Unter www.deinruecken.de stehen Lehrern und Eltern umfangreiche Materialien zum kostenlosen Download zur Verfügung.
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Upsi sucht die Riesenschlange
Ein Kinderbuch gegen Rückenschmerzen

Kleine Kinder kennen noch keine Rückenschmerzen. Das liegt vor allem an ihrem
natürlichen Bewegungsdrang, den sie selbstverständlich ausleben. Damit haben
sie den meisten Erwachsenen etwas voraus.
Was liegt also näher als ein Kinderbuch, in dem die Kleinen den Großen zeigen,
wie das geht mit dem gesunden Rücken? Dieses Buch gibt es jetzt: „Upsi sucht
die Riesenschlange“, herausgegeben von der Unfallkasse Berlin und der Aktion
DAS SICHERE HAUS (DSH).

Oma Käthe hat’s im Kreuz

Die Sturmtüte, das Schiff von Upsi und seinen Freunden,
steuert nach langer Fahrt endlich auf eine Insel zu. Doch Oma
Käthe, die Kapitänin, kann sich darüber nicht freuen,
denn sie hat Rückenschmerzen. Am Wind kann es
nicht liegen, denn dann hätten es ja alle im
Kreuz, auch Upsis bunte Handpuppe Jojo
und der grimmige Kaktus. Vielleicht hat
Oma Käthe sich falsch bewegt?
Upsi, Jojo und der Kaktus wollen helfen
und die Tiere auf der Insel um Rat fragen. Weiß vielleicht die Giraffe mit
ihrem langen Rücken weiter? Oder haben etwa die Pythonschlange, der
Gorilla oder der Marabu einen heißen
Tipp?
Zurück an Bord zeigen Upsi, Jojo und der
Kaktus der noch immer schmerzgeplagten
Oma Käthe die Bewegungen, die sie von
den Tieren gelernt haben. Bestimmt wird Oma
Käthe wieder gesund!

Rückenschmerzen früh vorbeugen

Ob das klappt, erfahren Erzieherinnen und Erzieher, Eltern
und Kinder zwischen vier und sechs Jahren in „Upsi sucht die
Riesenschlange“. Phantasievolle Zeichnungen von
Christian Hager schmücken eine Geschichte von
Thea Lang rund um Hilfsbereitschaft, Entdeckerfreuden und Bewegungslust ideal
für die magische Vorstellungswelt von
Kindern. Im Anhang gibt es Übungen
wie „Die Schildkröte“ oder „Die Katze
steht auf zwei Beinen“, die Erwachsene und Kinder leicht nachturnen
können.

Schon sieben Bücher in der
Upsi-Familie

„Upsi sucht die Riesenschlange“ ist das
siebte Buch der Upsi-Familie, entwickelt
von der Unfallkasse Berlin. Die Upsi-Bücher
sollen die gesunde Entwicklung von Kindern fördern und Kinder anregen, in einem geschützten Rahmen
wichtige Erfahrungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung
zu machen.
Von Dr. Susanne Woelk.

Bestellwege
Bestellwege für das Einzelbuch:
Post: DSH, „Upsi Schlange“,
Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg.
Bitte vier Briefmarken im Wert von je einem Euro beilegen.
Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder.
Bestellweg für das Upsi-Paket:
Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder.
Das Upsi-Paket kostet 24 Euro.
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Sicherer Schlitten-Spaß
Rodeln ist eine prima Wintergaudi für die ganze Familie. In
nahezu jedem Keller liegt ein passendes Gefährt. Ein geeigneter Hügel ist oft zu Fuß erreichbar. Zudem locken immer mehr
professionell bewirtschaftete Rodelanlagen. Damit es beim
ersten Schnee sofort losgehen kann, sollte die Ausrüstung
rechtzeitig kontrolliert werden.
Die beste Voraussetzung für sicheres Schlittenfahren sind Geräte mit einem stabilen Rahmen, die das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit tragen. Alexandra Kühnelt-Leddihn vom Kurato
rium für Verkehrssicherheit in Wien favorisiert bei hartem
Untergrund Produkte aus gut verarbeitetem Holz ohne Splitter,
an denen man sich leicht verwunden kann. Allerdings bergen
die harten Kanten eines Holzschlittens immer ein Verletzungsrisiko.
Die Alternative sind leichtere Schlitten aus Kunststoff. „Sie
haben meist breitere Kufen, sacken dadurch in weichen Schnee
nicht so tief ein und laufen dort besser“, sagt Klaus Dieter
Wahle von der Snow World Züschen im Sauerland. Schlitten
mit beweglichem Rahmen sind nur etwas für geübte Steuermänner.

Bobs, Rutschteller, Rodelreifen

Kinder lieben Bobs und Rutschteller. „Rutschteller sind für das
Rodeln auf ausgesprochenen Rodelstrecken nicht geeignet und
sollten auch nur auf einem breiten Rodelhang mit wenig Gefälle verwendet werden“, sagt die Wiener Sicherheitsexpertin.
Diese Gefährte sind kaum steuerbar und sehr leicht.
So dreht sich der Fahrer leicht um die eigene
Achse und kann die Kontrolle verlieren.
Voll im Trend sind aufblasbare Rodel-Reifen.
„In ganz großen Reifen haben sogar Erwachsene keine Chance, steuernd einzugreifen
oder im Gefahrenfall auch nur runterzukommen. Sie sind deshalb für den indivi-

duellen Gebrauch nicht zu empfehlen“, rät Alexandra KühneltLeddihn. Anders sehe es auf professionellen Anlagen mit einer
seitlichen Begrenzung und ausreichend Auslauf am Ende aus.
Wenn der Dienstleister dann auch noch auf ihre Sicherheit getestete Produkte verwende, stehe dem Luftkissen-Rodeln nichts
im Wege.
Neben dem Gefährt brauchen alle Rodelfans feste Schuhe,
wasserfeste Handschuhe sowie warme und feuchtigkeitsabweisende Kleidung. Eine Schneebrille sorgt für gute Sicht bei
der Abfahrt. Ein Helm ist zwar nicht vorgeschrieben, schützt
aber vor vielen schweren Kopfverletzungen. Er muss fest am
Kopf sitzen. Bei den Kleinsten sollte man die Passform vor jeder
Saison prüfen. Da Kinder innerhalb eines Jahres oft stark wachsen, benötigen sie möglicherweise einen neuen Kinderskihelm.

Richtiges Rodeln gegen schwere Unfälle

Zwar liegt Rodeln nach Skifahren und Snowboarden erst auf
Rang drei der Wintersport-Unfallstatistik, doch bei Zusammenstößen mit festen Hindernissen oder anderen Rodlern, durch
Bodenunebenheiten oder zu schnelles Fahren kommt es immer
wieder zu Unfällen. Häufige Folgen sind Verletzungen an Kopf,
Becken oder Wirbelsäule, Prellungen oder Brüche.
Unbekannte Hänge erkunden Eltern und Kinder am besten zuerst zu Fuß. Bei gemeinsamen Fahrten sitzt der Größere hinten.
In einer aufrechten Sitzposition bremst und lenkt es sich am
besten. Die obersten Sicherheitsgebote auf der Piste sind:
Rücksicht auf andere Rodler, ausreichend Abstand und dem
Können angemessene Geschwindigkeit. „Nach einem Sturz
muss man die Bahn sofort räumen, damit es nicht zu Auffahrunfällen kommt. Außerdem gilt es, den Schlitten festzuhalten; fährt er alleine weiter, kann er andere Freizeitsportler gefährden“, warnt Wahle. Am unteren
Auslauf muss die Rodelbahn rasch verlassen werden. Der Aufgang ist immer am Rand der Bahn.
Von Eva Neumann.
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Damit der Winterurlaub
gelingt – sicher auf Skiern und

Snowboard

Mit dem Winteranfang rückt auch der langersehnte Urlaub im Schnee näher. Für viele heißt es jetzt:
Ab auf die Piste! Ski- und Snowboardfahren sind allerdings nicht ungefährlich. Die Bundesanstalt für
Arbeitschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) schätzt, dass sich jährlich 90.000 Menschen beim Wintersport
verletzen. Dabei kommt man mit wenigen Vorsichtsmaßnahmen und guter Vorbereitung sicher durch
den Winterurlaub.

Gut vorbereitet ist halb gesichert

Zur Vorbereitung steht ein Sport- und Fitnessprogramm ganz
oben auf der Liste. Wer nicht genügend Ausdauer mitbringt, ist
ansonsten auf der Piste schnell erschöpft, ihm drohen Muskelkrämpfe oder Verletzungen. Ideal ist eine ganzjährige Fitness.
Zwei Monate vor der Reise beginnt die spezifische Vorbereitung.
Besonders effektiv ist dabei ein Mix aus Kraft- und Ausdauereinheiten. In Fitness-Studios werden zur Winterzeit oft Ski-Gymnastikkurse angeboten; Muskel- und Koordinationstraining bereitet hier gezielt auf den Skiurlaub vor.
Jeder fünfte Unfall ereignet sich, weil die Ausrüstung fehlerhaft
ist. Wer also mit seinem eigenen Ski- oder Snowboard-Equipment unterwegs ist, sollte es vor jedem Urlaub im Sportfachhandel prüfen lassen. Der Fachmann wachst die Bretter und
schleift die Kanten nach, damit Skier und Snowboard optimal
über den Schnee gleiten. Außerdem kontrolliert er, ob die Bin-
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dungen korrekt eingestellt sind. Achten Sie beim
Kauf neuer Skigeräte auf das GS-Zeichen. Es steht
für „geprüfte Sicherheit“ und garantiert, dass das
Produkt den Anforderungen des Produktsicher
heitsgesetzes entspricht.
Auch eine Reiseapotheke gehört ins Gepäck. Mit Pflastern,
Schmerzmitteln und Erkältungshelfern wie Schleimlösern und
Halsschmerztabletten bekommen Sie kleine Verletzungen und
Krankheiten schnell in den Griff.

Die richtige Kleidung

Überprüfen Sie vor Reiseantritt zudem, ob die Skikleidung noch
passt. Wichtigster Bestandteil der Schutzausrüstung ist der
Helm. Er senkt das Risiko von Kopfverletzungen und ist in manchen EU-Ländern Pflicht für Kinder und Jugendliche (siehe
„Tipps“ auf der nächsten Seite). Der Helm sollte gut sitzen und

Freizeit
Tipps
Mit Kindern im Skiurlaub
 Ski-Ausrüstung vor jedem Urlaub kontrollieren
 Gut geeignet für Kinder ist ein Schnee-Overall, denn
da kommen weder Schnee noch Wind zwischen die
Kleidungsstücke
 Helm nicht vergessen! Am besten größenverstellbare
Helme, die „mitwachsen“
 Helme spätestens alle fünf Jahre und nach jedem
harten Schlag erneuern
 Grelle Leuchtfarben erhöhen die Sichtbarkeit und
reduzieren das Unfallrisiko
 Babys und Kleinkinder nicht im „Rucksack“ auf dem
Rücken tragen: Es drohen Quetsch- und Erfrierungs
gefahr
 Kinder nicht unbeaufsichtigt fahren lassen
 Sie sind das Vorbild für Ihr Kind. Verhalten Sie sich
deshalb genauso, wie Sie es von Ihrem Kind erwarten
Helmpflicht für Kinder und Jugendliche
 In Italien bis zum 14. Lebensjahr
 In Österreich, Kroatien und Slowenien bis zum
15. Lebensjahr
 In Polen bis zum 16. Lebensjahr
 In Deutschland, Frankreich und der Schweiz besteht
keine Skihelmpflicht
 Vorsicht: Bei Verstoß drohen der Entzug des Skipasses
und Bußgelder!
maximal fünf Jahre alt sein, da er sonst brüchig werden kann.
Erneuern Sie ihn nach jedem harten Schlag, auch wenn sich
keine sichtbaren Schäden zeigen. Zusätzlich empfehlen sich Rücken-, Ellbogen-, Knie- und Handgelenkprotektoren.
Schuhe für die Schneewanderung sollten einen hohen Schaft
haben. Er unterstützt Fuß und Knöchel und vermindert das
Risiko umzuknicken. Ein markantes Profil unter der Sohle gibt
zusätzlichen Halt im Schnee und auf vereistem Boden.
Atmungsaktive Ski-Unterwäsche trägt dazu bei, Unterkühlung
und Erfrierungen vorzubeugen. Sie transportiert Schweiß gut
ab und hält warm. So sinkt auch das Erkältungsrisiko. Handschuhe, Schals und Teilmasken wehren die Kälte zusätzlich ab.
Auch Haut und Augen brauchen Schutz. Die UV-Strahlung
nimmt mit jeden weiteren tausend Höhenmetern um acht
Prozent zu. Zusätzlich reflektiert Schnee achtzig Prozent der
UV-Strahlen. Deswegen unbedingt Sonnencreme einpacken
und eine Skibrille tragen! Sie filtert nicht nur UV-Strahlung und
schützt somit die Netzhaut vor Blendung, sondern hält auch
Wind und Partikel ab, die sonst ins Auge fliegen könnten. Zuverlässigen Schutz bieten Brillen der Filterkategorien 3 und 4.

Die meisten Unfälle ereignen sich nachmittags, wenn Kondition und Konzentration nachlassen. Regelmäßige Verschnaufpausen sind darum wichtig, um neue Kraft zu tanken – ent
weder, wenn man erschöpft ist, spätestens aber alle zwei bis
drei Stunden. Pausieren Sie nur am Rand des Hanges, mit dem
Gesicht zur Piste, dann haben Sie mögliche Gefahren im Blick.
Auch genügend Schlaf ist wichtig; er trägt zur Regeneration bei
und fördert Kondition und Konzentration.
Verantwortungsbewusstsein ist das A und O. Passen Sie Ihren
Fahrstil und die Geschwindigkeit Ihrem Können, dem Gelände
und den Witterungsverhältnissen an. Vor allem bei vollen Pisten
und an Knotenpunkten gilt es, die Geschwindigkeit zu verringern und genügend Abstand zu anderen Wintersportlern zu
halten. Beachten Sie Warn- und Sicherheitshinweise und meiden Sie Lawinensperrgebiete. Nur befestigte Wege sind aus
reichend gesichert.

Tipps für Snowboarder

Für Snowboardfahrer gelten allgemein dieselben Regeln wie
für Skifahrer. Allerdings müssen sie besondere Sicherheits
vorkehrungen treffen. Während sich Skifahrer vor allem an den
Knien verletzen, ist bei Snowboardfahrern die obere Körperhälfte besonders gefährdet. Ein Viertel der Verletzungen beim
Snowboarden betreffen Handgelenk und Unterarm. Deshalb
sind Handgelenkschoner ratsam. Das Snowboard sollte mit
einem Fangriemen ausgestattet sein. Für Anfänger empfiehlt
sich ein Antirutschpad. Es wird zwischen den Bindungen festgeklebt und sorgt für rutschfreien Stand beim Liftfahren.
Wenn es doch mal zu einem Unfall kommt, räumen Sie wenn
möglich die Piste und sichern Sie die Unfallstelle, indem Sie
zwei Skier im Schnee verschränken. Leisten Sie Erste Hilfe und
rufen Sie einen Rettungsdienst. Denken Sie immer an Ihren
Ausweis, denn bei einem Unfall müssen sich alle Beteiligten,
auch Zeugen, ausweisen.

Lesen und surfen
Weitere Informationen zum Thema Kinder und
Bewegung bietet die Broschüre „Mobile Kinder“
unter
www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder.
Außerdem finden Sie die Regeln des interna
tionalen Ski-Verbandes (FIS) zum sicheren
Skifahren in voller Länge und weitere Tipps
im Internet unter www.ski-online.de.

Von Sandra Ükermann, Mitarbeiterin in der
Pressestelle der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin ( BAuA), Dortmund.

Persönliches Verhalten beim Fahren

Bevor es auf die Piste geht, sollte das Herz-Kreislauf-System in
Schwung kommen. Zum Aufwärmen reichen meist schon zehn
Kniebeugen oder ähnliche leichte Gymnastikübungen. Kurz vor
und während der Abfahrt sollten Alkoholgenuss und übermäßiges, schweres Essen unterbleiben, das raubt Kraft und macht
träge. Besser geeignet sind kleine, kohlenhydratreiche Zwischenmahlzeiten. Achten Sie dazu auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

S I CH E R zuhau s e & un te r we g s 4 /2013

13

Kinder

Die Schlittenfahrt
„Los, wir fahren Schlitten“, sagt Paul, der mit seiner kleinen Schwester Marie am Fenster steht.
Zusammen schauen sie auf die Winterwelt. Der Hügel vor dem Haus ist ganz weiß.
Kurze Zeit später sitzt Paul auf seinem Schneerutscher und fährt mit Karacho den Hang herunter. Marie fährt auf ihrem Schlitten hinterher. Unten angekommen, stapfen sie direkt wieder
hinauf. „Ich will auch mal mit deinem Schneerutscher fahren!“, beschwert sich Marie atemlos.
„Du bist viel schneller als ich. Das ist gemein!“
„Dafür bist du noch zu klein. Der Schneerutscher fährt viel zu schnell für dich.“
Paul schiebt seine Mütze aus der Stirn. „Du musst vier Jahre alt sein. Das weißt du doch!“
„Nur ein einziges Mal. Bitte!“, quengelt Marie.
„Papa und Mama haben es verboten“, antwortet Paul. „Du hast noch nicht genug Kraft, um
den Schneerutscher zu lenken.“
„Ich gebe dir auch meinen Schokoweihnachtsmann“, sagt Marie. „Also gut“, stimmt Paul zu.
„Aber bremse ab, damit du nicht zu schnell wirst.“
Als die beiden oben angekommen sind, setzt sich Marie auf Pauls Schneerutscher und saust los.
Hui! Die Fahrt wird schneller und schneller. Plötzlich hüpft die Scheibe hoch. Für eine Sekunde
fliegt Marie durch die Luft. Dann landet sie unsanft wieder auf dem Schneerutscher. Aua! Das
hat wehgetan! Marie bekommt Angst. Sie will bremsen und stemmt die Füße in den Schnee.
Aber anstatt langsamer zu werden, dreht sich die Scheibe unter ihr. Marie steigen Tränen in die
Augen. Mit aller Kraft klammert sie sich an den kleinen Griff. Da! Vor ihr ist ein Busch. Er kommt
näher und näher. Marie legt ihren ganzen Körper in die andere Richtung. Sie hat Glück: Im letzten Moment dreht der Schneerutscher zur Seite. Busch verfehlt. Glück gehabt! Schließlich wird
der Hügel flacher. Endlich ist die Geisterfahrt vorbei. Marie atmet einige Male tief durch, bevor
sie mit zittrigen Knien aufsteht. Kurz darauf hält Paul neben ihr.
„Fast wärst du ins Gebüsch gerast“, sagt Paul. „Warum bist du nicht langsamer gefahren?“ „Das
habe ich ja versucht“, sagt Marie. „Ich hab’s einfach nicht geschafft.“
„Du hattest einen Schutzengel!“, meint Paul. „Aber ab jetzt nimmst
du besser wieder deinen Schlitten.“

Warum ist ein Schneerutscher gefährlich?
Schreibe drei Gründe auf. Mit etwas Glück gewinnst
Du eine von fünf kleinen Überraschungen.
Bitte schicke deine Lösung mit deiner Adresse
per E-Mail an raetsel@das-sichere-haus.de.
Von Annette Neubauer.
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Gymnastik für
fitte Füße
Unsere Füße tragen uns durch das Leben. Zeit, auch
mal etwas für sie zu tun. Zum Beispiel mit leichten
Gymnastikübungen für zwischendurch und nebenbei. Sie fördern, regelmäßig angewendet,
kräftigere Fußmuskeln, beweglichere
Zehen und können Fußproblemen vorbeugen. Wer unter Fußproblemen leidet, sollte vor einer Fußgymnastik mit
dem Arzt sprechen.
Zuhause und barfuß kann es zur Herausforderung werden, einen Stift nur
mit den Zehen vom Boden aufzuheben.
Kinder können das mühelos – wie wäre
es da mit einem kleinen Wettbewerb
Erwachsene gegen die Jüngeren?
Dafür eignet sich auch eine andere
Übung: Auf einem Stuhl sitzend, werden die Füße
angehoben, dann reißen die bloßen Zehen eine Zeitung in möglichst viele kleine Schnipsel. Ebenfalls eine Übung für Sitzende:
Die Füße stehen nebeneinander auf dem Boden, dann wird der
eine Fuß angehoben und kreist zehn Mal im Uhrzeigersinn,
dann zehn Mal dagegen. Dann ist das andere Bein an der Reihe.
Wer diese Übung schließlich mit beiden Füßen gleichzeitig
schafft, tut nebenbei auch noch etwas für die Bauchmuskeln.

Fußübungen locker in den Alltag integriert

Zu unserem Alltag gehören kurze und lange Wege. Sie bieten
die Möglichkeit, eine Strecke auch mal auf den Zehenspitzen
zurückzulegen. Wer das gut schafft und mehr will, verharrt für
einen Moment auf dem einen Fuß und setzt erst mit Verzögerung den anderen Fuß auf. Beim Zehenspitzengang kommt es
auch darauf an, die Füße langsam wieder zu senken und abzurollen. Sind die Zehenspitzen genügend trainiert, lässt sich die
Übung auch auf den Fersen probieren.
Von Dr. Susanne Woelk.

Elektroinstallation

Die Anforderungen an die Elektroinstallation werden immer größer. Die Initiative
Elektro+ stellt Bauherren und Planern auf
www.elektro-plus.com zahlreiche herstellerunabhängige Informationsbroschüren zu
verschiedenen Themen wie Raumplaner
oder Modernisierungsratgeber zur Verfügung, zum Beispiel mit Vorschlägen zu Art,
Anzahl und Position von Schaltern und Steckdosen. Die
Broschüren können aus dem Netz heruntergeladen oder in
gedruckter Form unter Tel. 06 11 / 4 11 16-33 kostenfrei angefordert werden.
Quelle: Öko-Test 4/2013
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