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HAUS UND WOHNUNG
KINDERSICHER MACHEN
So vermeidest du Gefahren für Babys und Kleinkinder in deinen
eigenen vier Wänden.

Die meisten Kinderunfälle passieren im Haushalt und Garten. Insbesondere Säuglinge und Kleinkinder, die noch kein Gefahrenbewusstsein
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haben, sehr neugierig sind und auf Entdeckungsreise gehen, sind gefährdet. Sie erleiden bei Unfällen zum Teil schwere Verletzungen. Viele
dieser Unfälle lassen sich vermeiden, wenn Eltern spezielle Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Gefahren lauern im Haushalt überall. Die meisten davon sind offensichtlich, einige jedoch auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen. Um die eigene Wohnung kindersicher zu machen, ist es entscheidend, die Räumlichkeiten und Zimmer mit Kinderaugen zu sehen. Geh
dafür am besten auf die Knie und durchstreife Raum für Raum und den
Garten. Was wird dein kleiner Schatz interessant finden, was kann er
erreichen? Hier gilt es, Unfallrisiken und Gefahrenpotenziale zu erkennen und zu minimieren beziehungsweise zu beseitigen. Um Unfälle
zu vermeiden, ist es auch wichtig, bereits in frühen Jahren Kinder auf
potenzielle Gefahren aufmerksam zu machen, bestimmte Dinge zu erklären und zu trainieren.

Mit unserem Ratgeber „Haus und Wohnung kindersicher machen“
möchten wir dir zeigen, welche Gefahren in der Wohnung, im Haus, auf
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dem Balkon und im Garten für Kinder lauern und wie du diese aus dem
Weg räumen kannst. Begib dich auf einen virtuellen Rundgang durchs
Bad, Wohn-, Schlaf-, Kinder- und Esszimmer, durch die Küche und den
Garten. Mit einem Klick aufs entsprechende Icon wirst du auf die jeweiligen Gefahren aufmerksam gemacht und erhältst wichtige und nützliche Tipps für eine kindersichere Wohnung.

Am Schluss des Ratgebers findest du eine praktische Checkliste zum
Ausdrucken. Mit dieser kannst du kontrollieren, ob alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und deine Wohnung kindersicher ist.

Wir wünschen dir viel Erfolg dabei, dein Zuhause in eine kindersichere
Wohnung zu verwandeln. Auf eine unfallfreie Zeit mir deinen Liebsten!
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Wohnzimmer

Garten

Küche

Damit dein Haus oder deine Wohnung kindersi-

aufzubewahren. Schnell ziehen neugierige Kin-

cher wird, solltest du alle potenziellen Gefahren

derhände am Stromkabel des Geräts und kön-

beseitigen, die deinem Schatz zum Verhäng-

nen neben gefährlichen Stromschlägen von den

nis werden könnten, insbesondere elektrische

herabfallenden Gerätschaften schmerzhafte und

Geräte. Föhn, Zahnbürste und Rasierer sind

ernste Verletzungen davontragen. Stromkabel

bei Nichtgebrauch sicher zu verstauen, damit

von Lampen, Fernseher, HiFi-Anlage und an-

sie niemals mit dem Badewasser in Berührung

deren Geräten, die sich in Bodennähe befinden,

kommen. Auch andere elektrische Geräte wie

werden schnell zur Stolperfalle. Also, alle Kabel

Bügeleisen, Wasserkocher, Kaffeemaschine

fest und stolpersicher montieren und die Woh-

und Brotmaschine sind in einer kindersicheren

nung kindersicher machen.

Wohnung immer außer Reichweite des Kindes

Kinderzimmer

Flur

Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

BALKON
Kinder klettern gerne. Auch an gefährlichen
Orten wie dem Balkon. Um das Sturz- und Ver-

Garten

letzungsrisiko zu minimieren ist es wichtig, den
Balkon kindersicher zu machen. Geländer mit
einer geschlossenen Fläche bieten den besten Schutz. Dein Kind kann weder an Streben

Küche

hochklettern noch sich den Kopf zwischen den
Stäben einklemmen. Wenn du einen Balkon mit
vergitterter Brüstung hast, empfiehlt es sich,

Kinderzimmer

diese mit Holzplatten, Plane oder Milchglasscheiben fest zu verkleiden. Auf dem kindersicheren Balkon sollten alle möglichen Kletter-

Flur

und Aufstiegshilfen wie Blumentöpfe, Kisten
und Stühle entfernt und der Boden mit rutschfestem Belag ausgestattet werden.
Badezimmer

Esszimmer

STECKDOSEN
Steckdosen üben eine ganz besondere Anziehungskraft auf Kinder aus. Gerne erforschen

Wohnzimmer

neugierige Kinderhände das Innenleben der
Dose, und das am liebsten mit einem spitzen
Gegenstand. Gefährliche und lebensbedrohliche

Garten

Stromschläge können die Folge sein. Um das
Gefahrenpotenzial von Steckdosen auszuschließen und die Wohnung kindersicher zu machen,

Küche

solltest du an jeder Steckdose eine entsprechende Kindersicherung anbringen. Schutzkappen und Verschlüsse für die Steckdose gibt
es in verschiedenen Ausführungen sowohl zum

Kinderzimmer

Festschrauben und Aufstecken als auch zum
Einklemmen oder Einkleben. Ebenfalls erhältlich sind Steckdosen mit bereits integrierter Si-

Flur

cherung – besonders interessant für Eltern, die
eine Renovierung, Sanierung oder einen Neubau
planen. Für eine kindersichere Wohnung ist es
entscheidend, dass wirklich jede Steckdose gesichert ist, nicht nur die Dosen in Bodennähe.

Badezimmer

Esszimmer

GLASTÜREN

Wohnzimmer

Glastüren wie die Balkontür werden von Kindern
häufig nicht als solche wahrgenommen. Die
Folge: Kinder laufen gegen die Tür und verletzen

Garten

sich. Um Glastüren als Hindernis erkennbar
und kindersicher zu machen, kannst du sie mit
bunten Aufklebern versehen. Spezielle Splitter-

Küche

schutzfolien bieten zusätzlichen Schutz vor Verletzungen, sollte das Glas doch einmal zerspringen. Halte die Balkontür stets geschlossen. Ist
dein Kind in der Lage, die Glastür eigenständig

Kinderzimmer

zu öffnen, kann dir zum Beispiel ein Glockenspiel die Absichten des kleinen Rackers offenlegen. Um ganz sicher zu gehen, dass die Türen

Flur

nicht ohne deine Erlaubnis geöffnet werden, gibt
es die Möglichkeit, spezielle Sicherungen an den
Griffen anzubringen.

Badezimmer

Esszimmer

TREPPE

Wohnzimmer

Eine Treppe ist für kleine Kinder besonders
gefährlich. Schnell können die Kleinen auf den
Stufen ausrutschen, herunterfallen und sich

Garten

verletzten. Deine Aufgabe ist es, die Treppe
kindersicher zu machen. Spezielle Treppenschutzgitter verhindern, dass Kinder die Trep-

Küche

pe erreichen. Die Gitter sollten 65 Zentimeter
hoch und fest am Geländer oder in der Wand
verankert sein. Statte Stufen der kindersicheren Treppe zusätzlich mit Anti-Rutsch-Matten

Kinderzimmer

aus. Wenn dein Schatz alt genug ist, ist es wichtig, regelmäßig Treppensteigen zu üben, damit
er lernt, alleine die Stufen zu bewältigen. Am

Flur

sichersten für das Kind ist es, die Treppe rückwärts hinunter zu krabbeln.
Badezimmer

Esszimmer

BÄUME
Kinder lieben es zu klettern – ob auf Möbel,
Bücherstapel, Blumentöpfe oder Bäume. Gro-

Wohnzimmer

ße Bäume mit vielen verzweigten Ästen sind
besonders einladend. Doch Vorsicht: Das Klettern an morschen Ästen und Zweigen kann zu

Garten

schmerzhaften Stürzen führen. Damit dein Garten kindersicher bleibt, solltest du regelmäßig
alle für Kinder erreichbaren Äste hinsichtlich

Küche

ihrer Stabilität überprüfen.

ZÄUNE

Kinderzimmer

In einem kindersicheren Garten sollte für die
Kleinen keine Möglichkeit bestehen auszubüxen.
Am besten lässt sich der Garten mit einem Zaun

Flur

absichern, im Idealfall mit verschließbarem
Gartentor. Achte darauf, dass erkundungsfreudige Kinder nicht über den Gartenzaun hinüberklettern können und überprüfe ihn regelmäßig
auf Löcher, spitze Metallteile oder Holzsplitter.

Badezimmer

Esszimmer

GARTENTEICH

Wohnzimmer

Ein Gartenteich oder Swimmingpool verwandelt
den Garten vor allem in den heißen Sommermonaten in eine persönliche Wohlfühloase. Doch

Garten

was für Erwachsene Erholung pur bedeutet,
kann für Kinder schnell zur Lebensgefahr werden. Bereits im flachen Wasser droht Ertrin-

Küche

kungsgefahr. Um den Garten kindersicher zu
machen, solltest du alle entsprechenden Bereiche einzäunen oder die Wasseroberflächen mit

Kinderzimmer

einem Gitter abdecken. Alternativ bietet es sich
auch an, um den Teich Rosensträucher oder Hecken als natürliche Grenze zu pflanzen. In jedem
Fall sollte immer eine Aufsichtsperson anwe-

Flur

send sein, wenn Kinder in deinem Garten und in
der Nähe des Teichs spielen.
Badezimmer

Esszimmer

REGENTONNE
Wie der Gartenteich, Swimmingpool und das
Planschbecken besteht auch bei der Regenton-

Wohnzimmer

ne Ertrinkungsgefahr. Kinder, die in die Tonne
fallen, schaffen es oft nicht, allein wieder herauszuklettern. Um das Risiko auszuschließen

Garten

und den Garten kindersicher zu machen, ist es
empfehlenswert, Regentonnen und -fässer
immer mit schweren Deckeln oder Gittern zu

Küche

versehen.

GARTENGERÄTE
Der Garten ist eine große Spielwiese für unsere
Kleinen. Doch lauern auch überall gefahren. Ein

Kinderzimmer

liegengelassener Spaten oder Gartenschlauch
entpuppt sich häufig als Stolperfalle. Und auch
Hacken, Rasenmäher, Heckenscheren und an-

Flur

dere Gartengeräte können für Kinder schnell
gefährlich werden. In einem kindersicheren
Garten solltest du alle Gerätschaften sowie
Pflanzendünger und Chemikalien sicher in einem Schuppen verschließen.

Badezimmer

Esszimmer

GIFTPFLANZEN
Kleine Kinder nehmen gerne Dinge in den Mund.

Wohnzimmer

Dabei handelt es sich nicht nur um Spielzeugteile oder andere Gegenstände, sondern auch
um bunte Blüten und Früchte. Gefährlich für
die Kleinen wird es, wenn die Pflanzen giftig

Garten

sind. Um einen Garten kindersicher zu machen,
solltest du daher alle Giftpflanzen entfernen.
Gleiches gilt natürlich auch fürs Wohnzimmer

Küche

und den Balkon. Giftige Zimmerpflanzen sind
zum Beispiel Weihnachtsstern, Fensterblatt,
Flamingoblume, Stechpalme und Ritterstern. Zu

Kinderzimmer

den Giftpflanzen, die in einem kindersicheren
Garten nichts zu suchen haben, zählen unter
anderem Seidelbast, Goldregen, Eisenhut, Engelstrompete, Schneeball, Eibe und Pfaffenhüt-

Flur

chen. Wichtig ist es auch, schon in frühen Jahren die Kinder dafür zu sensibilisieren, welche
Früchte und Pflanzen giftig und welche essbar
sind.

Badezimmer

Esszimmer

HERD/BACKOFEN
möglichst nur die hinteren Kochfelder benutzen

Wohnzimmer

und die Pfannenstiele nach hinten ausrichten,
damit die kleinen nicht daran ziehen können.
Verwende am besten ein entsprechendes Herd-

Garten

schutzgitter, um auf Nummer sicher zu gehen.
Das spezielle Herdgitter ist eine Art Zaun und
wird ums Kochfeld aufgestellt. Dank ihm er-

Küche

reichen neugierige Kinderhände weder Töpfe
und Pfannen noch heiße Herdplatten. Auch am
Backofenfenster besteht Verbrennungsgefahr.
Als visuelle Warnung empfiehlt es sich, beim

Kinderzimmer

Backen immer das Licht anzulassen. Wenn du
Der Herd stellt ein großes Gefahrenpotenzial

die Küche noch kindersicherer machen willst,

für Kinder dar. Schnell können beim Braten und

kannst du ein Backofen-Schutzgitter anbrin-

Kochen Fett und andere heiße Flüssigkeiten aus

gen. Die hitzebeständigen Schutzgitter sind

Pfannen und Töpfen spritzen und schmerzhafte

weder wärmeisolierend noch selbsterhitzend.

Verbrennungen hervorrufen. Um die Küche kin-

Grundsätzlich ist der Ofen in einer kindersiche-

dersicher zu machen, solltest du beim Kochen

ren Küche immer geschlossen zu halten.

Flur

Badezimmer

Esszimmer

KÜHLSCHRANK

Wohnzimmer

mittel, sondern auch alkoholische Getränke oder
Medikamente, die in Kinderhänden nichts zu
suchen haben. Eine weitere Gefahr geht von he-

Garten

rabfallenden Lebensmitteln und Getränken aus.
Eier und Milchpackungen, die bei der Erkundungstour herausfallen können, machen nur ein

Küche

bisschen Dreck. Stürzen jedoch Flaschen oder
Marmeladengläser aus dem Kühlschrank, kann’s
für die Kleinen schnell gefährlich werden. Damit
nur Erwachsene Zugang zum Kühlschrank er-

Kinderzimmer

halten, bietet es sich an, einen speziellen Kühlschrankriegel anzubringen und so die Küche
kindersicher zu machen. Ebenfalls möglich ist
Der Kühlschrank beziehungsweise sein Inhalt

der Einsatz eines elastischen Gummibandes. Das

kann für dein Kind schnell gefährlich werden.

Band kannst du einfach am Türgriff befestigen

In ihm befinden sich oftmals nicht nur Lebens-

und um einen anderen Gegenstand spannen.

Flur

Badezimmer

Esszimmer

SPÜLMASCHINE

Wohnzimmer

In einer kindersicheren Küche ist die Spülmaschine stets geschlossen zu halten. Sollte dein
Kind in der Lage sein, den Geschirrspüler zu

Garten

öffnen, achte darauf, dass Messer und Gabeln
immer mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb geräumt werden. Es gibt auch spezi-

Küche

elle Türverriegelungen für den Geschirrspüler,
die ein Öffnen verhindern. Gefahren gehen jedoch nicht nur von der Spülmaschine selbst aus,
sondern auch von dem ätzenden Geschirrreini-

Kinderzimmer

ger. Dieser ist stets vor Kindern sicher aufzubewahren. Bei Nichtgebrauch am besten gleich
zu den anderen Putz- und Reinigungsmitteln in

Flur

den verschließbaren Schrank stellen.

Badezimmer

Esszimmer

PUTZMITTEL & WASCHMITTEL

Wohnzimmer

Viele Putz- und Reinigungsmittel sind hautreizend, ätzend oder sogar giftig und haben nichts

Garten

in den Händen von Kindern zu suchen. Gleiches
gilt natürlich für Waschmittel, Weichspüler
und Co. In einer kindersicheren Wohnung sollten alle gefährlichen, chemischen Stoffe sicher

Küche

aufbewahrt werden – am besten in einem verschließbaren Schrank. Ein kindersicherer Verschluss an Putz- und Reinigungsmitteln sorgt

Kinderzimmer

für zusätzliche Sicherheit. Lass nach dem Putzen und Wäschewaschen die verwendeten Reinigungsmittel niemals offen stehen, verschließe

Flur

sofort jede nicht genutzte Chemikalie und verstaue sie außer Reichweite deines Kindes.
Badezimmer

Esszimmer

MEDIKAMENTE & KOSMETIKA
Bunte Shampoo- und Duschgel-Flaschen,

Wohnzimmer

Deodorants, Parfüms und Haarsprays wirken
sehr anziehend auf Kinder. So schön die Flaschen, Tiegel und Sprays auch aussehen – für

Garten

Kinder können sie, einmal in die Hand oder in
den Mund genommen, schnell zur potenziellen Gefahr werden. Bei Nichtgebrauch solltest

Küche

du daher alle Kosmetik- und Körperpflegeprodukte in Schränken oder Regalen aufbewahren,
die sich außerhalb der Reichweite des Kindes
befinden oder sie in verschließbare Schubfä-

Kinderzimmer

cher verstauen. Besondere Vorsicht ist auch bei
Medikamenten geboten. Aufgrund des geringeren Körpergewichts wirken die Inhaltsstoffe

Flur

von Medikamenten bei Kindern viel stärker als
bei Erwachsenen. In einem kindersicheren Bad
gehören alle Kapseln, Tabletten und andere Arzneimittel in eine verschließbare Hausapotheke.

Badezimmer

Esszimmer

BADEWANNE
Kinder lieben es, im Wasser zu spielen. Doch hier ist ab-

Wohnzimmer

solute Vorsicht geboten. Lass dein Kind niemals unbeaufsichtigt baden. Kleinkinder können auch im flachen
Wasser ertrinken. Bereits wenige Zentimeter Wasser

Garten

bedeuten eine große Gefahr für die Kleinen. Zu hohe
Wassertemperaturen sind ebenfalls gefährlich. Mit
einem Thermometer lässt sich die Temperatur schnell

Küche

überprüfen. Ideal sind 38 Grad Celsius. Um das Bad
kindersicher zu machen, empfiehlt es sich, einen Armaturenschutz anzubringen. Dieser schützt vor Stößen
und hindert das Kind daran, den Wasserhahn aufzudre-

Kinderzimmer

hen. Doch Vorsicht: Mit steigendem Alter werden die
Kleinen immer neugieriger und kämpfen sich zum Wasserhahn vor. Hier ist es sinnvoll, einen Temperaturreg-

Flur

ler einzubauen, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein
kindersicheres Bad zu schaffen, heißt auch, die Rutschgefahr zu minimieren. Anti-Rutsch-Matten verhindern,
dass dein Kind auf dem Badewannenboden ausrutscht.

Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

PC & LAPTOP
Mit zunehmendem Alter werden technische Geräte für
Kinder immer interessanter, insbesondere der Laptop,

Garten

der von Mama und Papa regelmäßig genutzt wird. Oft
vergisst man, den Computer nach Benutzung im Arbeits- oder Schlafzimmer einzuschließen und lässt ihn
achtlos auf dem Wohnzimmertisch zurück. Doch Vor-

Küche

sicht: Nicht alle Inhalte auf deinem PC sind für Kinderaugen bestimmt. Um eine Wohnung kindersicher
zu machen, solltest du darauf achten, dass alle fürs

Kinderzimmer

Kind zugänglichen Computer-Daten altersgerecht sind.
Sichere den Zugang zu deinen Inhalten am besten mit
einem Passwort und richte ein eigenes Benutzerkonto

Flur

für dein Kind ein. Wichtig ist, dass dein Kind nur kindgerechte Internetseiten öffnen kann.
Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

HOCHSTUHL
Wenn dein Kind aufrecht sitzen kann, hat es sich einen

Garten

eigenen Platz am Esstisch verdient. Für ein kindersicheres Esszimmer bietet sich ein spezieller Hochstuhl
an. Achte darauf, dass der Hochstuhl kippsicher ist.

Küche

Kinder stoßen sich gerne am Tisch oder an anderen
Möbeln ab. Damit dein Schatz nicht aus dem Stuhl fällt,
solltest du ihn mit Schritt- und Hüftgurten sichern.
Doch Vorsicht: Sitzt ein Gurt zu locker, kann sich das

Kinderzimmer

Kind möglicherweise darin verfangen und strangulieren. Bleibe am besten immer in der Nähe des Stuhls
beziehungsweise deines Kindes.

Flur

Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

MESSER
Messer stellen immer eine Gefahr dar – egal,
wie alt dein Kind ist. Große Küchenmesser sind

Garten

besonders gefährlich. In einer kindersicheren
Küche sind diese stets außerhalb der Reichweite deines Kindes aufzubewahren, ob in einem

Küche

Messerblock, in einem verschließbaren Schubfach oder an einer Wandhalterung. Spüle die
Messer nach dem Kochen und Zubereiten am

Kinderzimmer

besten gleich mit der Hand ab. In der Spülmaschine einsortierte Messer können leichter in
Kinderhände gelangen. Ist dein Kind alt genug,
solltest du deinem Schatz erklären, warum Mes-

Flur

ser so gefährlich sind.

Badezimmer

Esszimmer

MÖBEL

Wohnzimmer

Entdeckungsfreudige Kinder schrecken nicht
davor zurück, auf Regale, Schränke oder Kommoden zu klettern. In einer kindersicheren

Garten

Wohnung sollten alle Möbel dieser Belastung
standhalten. Regale und Schränke, die umfallen
könnten, kannst du kippsicher an der Wand fi-

Küche

xieren. Ein spezieller Kanten- oder Eckenschutz
hilft dabei, scharfe Tischkanten und Ecken an
anderen Möbelstücken zu dämpfen. Erhältlich
sind zum Beispiel Kunststoffecken mit weichen

Kinderzimmer

Rundungen, die schnell und unkompliziert an
Tisch- und Regalkanten angeklebt werden. Für
Schwebetürenschränke im Schlafzimmer gibt

Flur

es spezielle Sicherungssysteme, die verhindern,
dass die neugierigen Kleinen in den Schrank
klettern.

Badezimmer

Esszimmer

FENSTER

Wohnzimmer

Ist ein Fenster zum Lüften weit geöffnet, solltest du deinen Schatz nie unbeaufsichtigt lassen.
Kinder sind sehr einfallsreich, wenn es darum
geht, sich Kletterhilfen zu beschaffen, um ans

Garten

Fenster zu kommen. Im Vergleich zu Erwachsenen haben Kinder allerdings einen anderen
Schwerpunkt: Der Kopf eines Kindes ist im Ver-

Küche

gleich zum Körper deutlich schwerer. Das bedeutet, Kinder können leichter nach vorne oder
hinten kippen. In einer kindersicheren Woh-

Kinderzimmer

nung sollten sich keine Aufstiegshilfen in Fensternähe befinden. Am sichersten ist es, wenn
du alle Fenster mit verschließbaren Fenstergriffen oder Fenstersperren ausstattest. Um die

Flur

Wohnung rundum kindersicher zu machen, sind
zusätzlich alle herabhängenden Kordeln von
Gardinen oder Vorhängen zu entfernen.

Badezimmer

Esszimmer

KAMIN & FEUERQUELLEN
An einem kalten Wintertag gibt’s fast nichts schöneres, als

Wohnzimmer

es sich im Wohnzimmer vor dem Kaminofen gemütlich zu
machen. Befinden sich Kinder im Haus oder der Wohnung
ist allerdings Vorsicht geboten. Ein Kaminschutzgitter ist
Pflicht, um das Wohnzimmer kindersicher einzurichten.

Garten

Kommen Kinder zu nah an einen befeuerten Kamin, kann
dies schwere Verbrennungen nach sich ziehen. Ideal fürs
kindersichere Wohnzimmer eignet sich ein flexibel ver-

Küche

stellbares Gitter mit Tür. Ein Kaminschutzgitter schützt
dein Kind nicht nur vor dem Feuer im Kamin, sondern bietet auch die Möglichkeit, Streichhölzer, Feuerzeug, Asche,

Kinderzimmer

Anzünder und Co. außerhalb der Reichweite deines Kindes
sicher aufzubewahren. Selbstverständlich solltest du nicht
nur im Wohnzimmer, sondern in der ganzen Wohnung
mögliche Feuerquellen von Kindern fernhalten. Auch über

Flur

die Anschaffung von Rauchmeldern lohnt es sich nachzudenken. Bricht ein Feuer im Kinderzimmer oder in einem
anderen Teil der Wohnung aus, können Rauchmelder Leben
retten.

Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

PLASTIKTÜTEN
Plastiktüten sind für kleine Kinder sehr interes-

Garten

sant. Das bunte Design der Einkaufstüten zieht
Kinderaugen magisch an, außerdem Rascheln
die Tüten so schön. Doch Vorsicht: Es droht Er-

Küche

stickungsgefahr. Kinder spielen nicht nur gerne
mit den Tüten, sie stülpen sich diese auch häufig über den Kopf. Vielen gelingt es nicht, sich
selbst von der luftdichten Abdeckung zu befrei-

Kinderzimmer

en. Um die Küche und die Wohnung kindersicher
zu machen, solltest du also keine Plastiktüten
herumliegen lassen.

Flur

Badezimmer

Esszimmer

Wohnzimmer

GLÄSER & GESCHIRR
Gläser, Teller, Schüsseln und anderes Geschirr
gehen schnell zu Bruch. Schmerzhafte Schnitt-

Garten

verletzungen können die Folge sein. Damit deine
Küche kindersicher wird, solltest du alle Gläser,
Teller und Schüsseln in Hängeschranke ein-

Küche

räumen. Auch Vitrinen können zur Aufbewahrung von Gläsern und Geschirr genutzt werden,
da die Glas- und Schranktüren in der Regel ver-

Kinderzimmer

schließbar sind. Innerhalb der Reichweite deines
Kindes kannst du bruchsicheres Geschirr oder
spezielles Kindergeschirr unterbringen. Damit
geben sich neugierige Kinderhände meist zufrie-

Flur

den.

Badezimmer

Esszimmer

TÜREN

Wohnzimmer

Zimmertüren beziehungsweise Dinge, die sich
hinter ihnen verbergen, üben einen besonderen Anreiz auf entdeckungsfreudige Kinder aus.
Beim Öffnen und Schließen der Türen kann es

Garten

allerdings schnell passieren, dass sich die Kleinen die Finger einklemmen. Damit deine Wohnung kindersicher wird, bringst du am besten

Küche

an jeder Zimmertür Türstopper oder Schaumstoffprofile an. Profile werden auf das Türblatt
gesteckt, Türstopper klemmst du unter die Tü-

Kinderzimmer

ren. Damit sich dein Kind nicht versehentlich
einschließt, ist es auch ratsam, alle Schlüssel
aus den Zimmertüren zu entfernen. Darüber
hinaus sollten in einer kindersicheren Wohnung

Flur

alle Räume, in denen Kinder nichts zu suchen
haben, wie Sportraum, Bügelzimmer oder Vorratskammer, verschlossen und der Schlüssel
außerhalb der Reichweite des Kindes aufbewahrt

Badezimmer

Esszimmer

TEPPICHE
Kinder haben einen großen Spieltrieb und Bewegungsdrang. Fangspiele innerhalb der Wohnung stehen bei vielen Familien auf der Ta-

Wohnzimmer

gesordnung. Doch Vorsicht: Rutschende Teppiche und Läufer können
schnell zur Stolperfalle werden. Wenn du deine Wohnung kindersicher machen willst, solltest du alle Teppiche mit rutschsicheren

Garten

Unterlagen versehen. Hierfür bietet sich zum Beispiel ein sogenannter Teppichgleitschutz an. Dieser bleibt sowohl am Boden als auch
am Läufer haften. Meistens sind die Anti-Rutsch-Matten in großen

Küche

Rollen erhältlich. So kannst du die Unterlagen individuell zuschnei-

TISCHDECKEN

Kinderzimmer

Tischdecken sind auf einer festlich gedeckten Tafel besonders dekorativ. Doch Vorsicht: Kleine Kinder halten sich gerne daran fest oder
ziehen sich an ihnen hoch. Herunterfallende Teller, Gläser, Schüsseln

Flur

und Töpfe könnten dein Kind verletzen. Darüber hinaus kann sich
dein Schatz an heißen Getränken oder Speisen verbrühen. In einer
kindersicheren Wohnung solltest du daher gänzlich auf Tischdecken
verzichten.

Badezimmer

Esszimmer

SCHUBLADEN

Wohnzimmer

Untere Schrankfächer und Schubladen sind für
kleine neugierige Kinderaugen besonders interessant. In ihnen befinden sich allerdings oft

Garten

gefährliche Gegenstände wie Besteck, Schere,
Nagelpfeile, Chemikalien, Feuerzeug, Medikamente oder Schraubenzieher, die nichts in Kinderhänden verloren haben. Doch nicht nur das

Küche

Innenleben der Schubladen birgt Gefahren, sondern auch das Schubfach selbst. Schnell können
Finger eingeklemmt oder gar gebrochen werden.

Kinderzimmer

Leicht erreichbare Schubfächer sind in einer
kindersicheren Wohnung daher stets unzugänglich zu machen. Hier helfen spezielle Schubla-

Flur

denverriegelungen, Multi- und Magnetschlösser und Schubladensperren, die das Öffnen der
Schubladen verhindern.
Badezimmer

Esszimmer

WICKELTISCH
Leider kommt es viel zu häufig vor, dass Kleinkinder vom Wickeltisch
fallen und sich schwere Verletzungen zuziehen. Lass deinen Liebling

Wohnzimmer

deshalb niemals aus den Augen. Der Wickeltisch sollte standfest
sein und über möglichst hohe Seitenschutzränder verfügen. In einem
kindersicheren Kinderzimmer sind alle Pflege- und Toilettenartikel,

Garten

die du zum Wickeln brauchst, in greifbarer Nähe, allerdings außerhalb der Reichweite des Kinders unterzubringen.
Küche

KINDERBETT
In einem kindersicheren Kinderzimmer für Kleinkinder und Babys
gehört ein Gitterbett. Bei der Auswahl des Bettes ist darauf zu ach-

Kinderzimmer

ten, dass der Abstand zwischen den Stäben 4,5 bis 6,5 Zentimetern
beträgt, damit die Kleinen nicht mit dem Knopf in den Gitterstäben
hängen bleiben. Während der Schlafenszeit sollten alle Spielzeu-

Flur

ge, Kuscheltiere, Kissen und Kuscheldecken aus dem Bett entfernt werden. Gerade in kleinen Kinderzimmern bietet es sich an,
ein Hochbett aufzustellen. Dein Kind sollte jedoch mindestens sechs
Jahre alt sein und zusammen mit dir den Auf- und Abstieg üben, um
Stürzen vorzubeugen.

Badezimmer

Esszimmer

SPIELZEUG
Spielzeuge gehören in jedes Kinder- und Jugendzim-

Wohnzimmer

mer. In einem kindersicheren Kinderzimmer sollte
allerdings nur altersgerechtes, unbeschädigtes und
geprüftes Spielzeug zu finden sein. Beim Spielen
verteilen die Kleinen ihre Schätze gerne im ganzen

Garten

Raum und schaffen sich so unabsichtlich viele Stolperfallen. Achte darauf, dass alle Spielgeräte nach
dem Spielen in entsprechende Schränke, Regale oder

Küche

Boxen einsortiert werden. Ein positiver Nebeneffekt:
Du vermittelst deinem Schatz so schon früh einen
Sinn für Ordnung. Damit dein Kind gar nicht erst auf

Kinderzimmer

die Idee kommt, das Regal hinauf zu klettern, um ans
Lieblingsspielzeug zu gelangen, solltest du alle aktuell beliebten Spielzeuge weit unten lagern. Generell sind alle schweren Sachen wie Puppenhaus oder

Flur

Modellautos im unteren Schrank- oder Regalbereich
aufzubewahren. So kann dein Schatz nicht von herabstürzenden, schweren Spielwaren getroffen und
verletzt werden.

Badezimmer

CHECKLISTEN ZUM
AUSDRUCKEN

IN DER GANZEN WOHNUNG
Steckdosen: Mit spezieller Kindersicherung sichern
Elektrische Geräte: Bei Nichtgebrauch sicher bzw. außerhalb der Reichweite der Kinder verstauen
Kabel: Nicht herunterhängen lassen; Kabel in Bodennähe stolpersicher montieren
Möbel: Scharfe Ecken und Kanten dämpfen; hohe Schränke und Regale kippsicher fixieren
Schubladen: Schubladenverriegelungen, Multi-, Magnetschlösser oder Schubladensperren anbringen
Fenster: Geschlossen halten, wenn das Kind allein im Zimmer ist; Sperren oder verschließbare Fenstergriffe einbauen;
mögliche Aufstiegshilfen und herabhängende Bänder und Kordeln entfernen
Türen: Mit Türstoppern oder Schaumstoffprofilen ausstatten; Schlüssel aus den Zimmertüren herausnehmen; Räume,
in denen Kinder nichts zu suchen haben, abschließen
Glastüren: Bunte Aufkleber und Splitterschutzfolie anbringen
Treppe: Treppenschutzgitter aufstellen; glatte Treppenstufen mit Anti-Rutsch-Matten versehen
Teppiche und Läufer: Mit rutschsicheren Unterlagen ausstatten
Giftpflanzen: Aus Wohnung, Garten und vom Balkon entfernen
Plastiktüten: Niemals irgendwo herumliegen lassen; außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Kamin und Feuerquellen: Kaminschutzgitter aufstellen; Streichhölzer, Feuerzeuge etc. sicher verstauen; ggf. Rauchmelder
anbringen
Computer: Zugang mit Passwort sichern; ggf. Benutzerkonto fürs Kind einrichten

BALKON UND GARTEN
Balkongeländer absichern
Kletter- und Aufstiegshilfen entfernen
Anti-Rutsch-Matten auf glatte Böden legen
Gartengeräte im Schuppen einschließen
Bäume und Äste hinsichtlich ihrer Stabilität überprüfen
Zaun klettersicher machen, auf Löcher und spitze Teile überprüfen
Gartenteich einzäunen, Wasserfläche mit einem Gitter abdecken
Regentonne mit einem schweren Deckel oder Gitter versehen

KÜCHE UND ESSZIMMER
Am Herd Herdschutzgitter anbringen; Backofen stets geschlossen halten, evtl. Backofen-Schutzgitter montieren
Kühlschrank mit speziellem Kühlschrankriegel unzugänglich machen
Gläser und Geschirr in Hängeschränken oder verschließbaren Schränken verstauen
Tischdecken entfernen
Hochstuhl auf Kippsicherheit überprüfen; beim Essen Hüft- und Schrittgürtel anlegen

KINDER-, WOHN- UND SCHLAFZIMMER
Kind niemals unbeaufsichtigt auf dem Wickeltisch liegen lassen; Pflege- und Toilettenartikel in greifbarer Nähe, außerhalb der
Reichweite des Kindes unterbringen
Abstände der Gitterstäbe im Kinderbett überprüfen; Spielzeug beim Schlafen entfernen
Spielzeuge nach dem Spielen in Kisten einsortieren; große Spielsachen im Regal immer unten lagern
Schränke und Schubladen sichern, Kanten und Ecken dämpfen

BADEZIMMER
Kind niemals unbeaufsichtigt in der Badewanne lassen; Wanne mit Anti-Rutsch-Matte versehen;
Armaturenschutz anbringen; Temperaturregler einbauen
Medikamente in der Hausapotheke wegschließen; Kosmetika in Hängeschränke oder auf hohe Regale stellen

KONTAKT
New Swedish
Design
GmbH
Kind niemals unbeaufsichtigt in derNSD
Badewanne
lassen;
Wanne
mit Anti-Rutsch-Matte versehen;
Gerlachstr.
37
Armaturenschutz anbringen; Temperaturregler einbauen
14480 Potsdam
Medikamente in der Hausapotheke wegschließen; Kosmetika in Hängeschränke oder auf hohe Regale stellen
Tel: 0331/23535890 (keine Hotline)
E-Mail-Adresse: info@new-swedish-design.de

