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Der süße HundDer süße Hund

Wenn                   aus der                  kommt, geht er erst einmal mit                   spazie-

ren. Heute ist auch                  dabei. Das findet                   prima. Freudig beschnüffelt

er jeden                   und hebt daran sein                  . An einem                    fängt er an

zu knurren.                   entdeckt dort einen süßen, kleinen                   . Sie steckt die 

durch den Zaun, um den                   zu streicheln. Plötzlich schreit 

laut auf. Der kleine                   hat sie einfach in den                 gebissen. Nun bellt

wütend.                  tröstet Maria. Er umwickelt ihren                vorsichtig mit

einem                  . Dann bringt                   seine weinende Schwester und 

schnell nach Hause.                  wird ihnen weiterhelfen.

Fremde Hunde darfst du nur streicheln,
wenn du vorher den Besitzer gefragt
hast. Ist der Besitzer nicht da, solltest du
den Hund nicht anfassen!
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Wer hilft mir?Wer hilft mir?
Nicht immer sind Mama oder Papa da, wenn etwas passiert!

Stell dir vor, du spielst mit deinen
Freunden auf dem Spielplatz. Ein
Kind fällt vom Klettergerüst und
blutet am Kopf. 
Überlege, wer euch - außer euern
Eltern - helfen könnte! Wen wür-
dest du ansprechen? 
Zähle diese Menschen auf!

Wer kommt dir zur Hilfe, wenn du einen Notruf wählst?
Zähle die „Helfer“ auf!

Kennst du schon die Notruf-Telefon-Nummern?
Male die Punktlinien der Zahlen nach und merke dir die Nummern gut!

Ist jedoch niemand in der Nähe, den du um
Hilfe bitten kannst, musst du eine
Notruf-TNotruf-Telefon-Nummerelefon-Nummer anrufen.
Das ist von jedem Telefon aus möglich

und kostet nichts!

➚

➚

➚



Der NotrufDer Notruf
Hast du dir die Notruf-Telefon-Nummern gemerkt? Male auf dem Telefon die richtigen
Tasten aus, die du drücken musst ... Was ist dir dabei aufgefallen? Wie viele Tasten hast
du ausgemalt?
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... für die Feuerwehr
mit einem roten Stift!

... für die Polizei mit
einem günen Stift!

... für den Krankenwagen
mit einem orangen Stift!

Auch wenn du nur eine der Notrufnummern
kennst, ist das schon ganz toll! Wenn du Hilfe
brauchst, rufe diese Nummer an. Die Frau oder
der Mann am Telefon werden dir die richtigen
Helfer schicken.

Auflösung:Polizei - 110, Feuerwehr undKrankenwagen - 112
Wichtig: Du solltest nicht nur die Notrufnummern kennen! Du musst auch wissen,
was du am Telefon alles erzählst, damit die richtigen Helfer kommen.

„Sage am Telefon:
WER du bist (deinen Namen),
WAS passiert ist,
WO es passiert ist?“

Lerne - wie Maria – die drei Notruf-Fragen auswendig!
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POLDIs BuchstabenbaumPOLDIs Buchstabenbaum
POLDI hat im Baum Buchstaben aufgehängt. Findest du alle Buchstaben, die zum

Wort N O T R U F gehören? Male sie mit einem roten Stift aus!
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Auflösung: Es fehlen der schwarze Vogel, der Schriftzug “Phone”, die Hundeleine, der Türgriff, Marias Kette, ein Telefonbuch, eine
Blume und die Zeitung.

Es brennt! Moritz
und Maria rufen von
der Telefonzelle aus
den Notruf 112.

Was fehlt? Was fehlt?

Finde die 88Unter-
schiede zum obe-
ren Bild!
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� Jetzt kannst du die Bilder noch ausmalen!

Was ist passiert?Was ist passiert?

� Schau dir das erste Bild an!

� Erzähle, was du siehst!

� Sage deinem Spielpartner, was du bei einem Notruf alles erzählen musst!

➣ Denke dabei an die drei Notruf-Fragen und sage: 

WER: „Ich heiße ...“
WAS: „Ich habe gesehen, dass ...“
WO: „Ich bin hier ...“

➣ Lass deinen Spielpartner kontrollieren, ob du alles Wichtige gesagt hast!
➣ Tauscht danach eure Rollen und seht euch das nächste Bild an!


