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Ihr startet auf der Brücke, die über die 

Autobahn führt. Geht Richtung Wald und 

biegt direkt hinter der Brücke rechts ab, 

die kleine Treppe herunter. 

Folgt dem Weg. An Station I steht ein 

Baumstumpf direkt am Weg: 

Station I 

Suche dir einen Baumstumpf, klettere 

darauf und springe herunter. Überlege 

dir, warum du im Schwimmbad beim 

Springen auf die richtige Wassertiefe 

achten musst.  

Pass auf, dass du dich nicht verletzt. 

Springe nur ins Wasser, wenn es 

frei und tief genug ist.  

Geht den Weg weiter. Dabei könnt ihr 

die nächste Aufgabe erledigen: 

Station II 

Tauscht euch mit euren Eltern oder 

mit den Personen, mit denen ihr 

unterwegs seid, darüber aus, warum 

diese beiden Regeln gelten.  

Überlegt gemeinsam, an welchen 

Stellen man nicht schwimmen gehen 

sollte. Vielleicht fallen euch auch 

Stellen ein, wo zwar keine Boote 

fahren, man aber trotzdem nicht 

schwimmen gehen sollte. 

Bade nicht dort, wo Boote und 

Schiffe fahren. 

Folgt dem Weg weiter bis an die nächste 

Kreuzung. Biegt dort nach links ab. Biegt 

an der nächsten Kreuzung ebenfalls nach 

links ab.  
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Station III 

Suche ein paar Blätter und lege die 

Blätter auf den Weg. Warte auf eine 

Windböe und beobachte, wie schnell 

die Blätter wegfliegen. Wenn gerade 

kein Wind ist, pustet die Blätter weg. 

Überlege dir, was passiert, wenn eine 

Luftmatratze o.ä. ein Loch hat.  

Aufblasbare Schwimmhilfen 

bieten dir keine Sicherheit im 

Wasser. 

 

Folgt dem Weg weiter, biegt in den 

nächsten Weg nach links ab. An dieser 

Kreuzung könnt ihr Station IV bearbeiten. 

Station IV 

Schätze ein, wie viele Hampelmänner 

oder ähnliches du in einer Minute 

machen kannst.  

Lass von deiner Begleitung die Zeit 

stoppen und zähle deine 

Hampelmänner. Liegst du weit entfernt 

von deinem Ziel oder sehr nah dran?  

Überschätze deine Kraft nicht. 

 

Geht den Weg weiter. Auf dem Weg 

könnt ihr Station V bearbeiten. 

Station V 

Überlegt euch auf dem Weg zu 

diesem Ort, warum Gewitter für 

Schwimmer gefährlich sein können. 
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Bei Gewitter ist Baden 

lebensgefährlich. Verlasse das 

Wasser sofort und suche ein 

festes Gebäude auf. 

Station VI findet ihr auf dem selben Weg. 

Den Ort könnt ihr mit der Karte 

bestimmen. 

Station VI 

Suche dir einen Stock, der dir zeigen 

kann, wie tief du als Nichtschwimmer  

ins Wasser gehen kannst.  

Überlege dir außerdem, warum es 

wichtig ist, vor dem Baden duschen zu 

gehen. 

Warum ist es wichtig vor dem Baden 

duschen zu gehen? 

a) Damit sich der Körper der 

Temperatur anpassen kann. 

b) Damit das Wasser sauber bleibt. 

Gehe nur zum Baden, wenn du 

dich wohlfühlst. Kühle dich ab 

und dusche, bevor du ins Wasser 

gehst.  

Gehe als Nichtschwimmer nur bis 

zum Bauch ins Wasser. 

Biegt an der nächsten Kreuzung nach 

links ab. Ihr befindet euch nun wieder 

auf dem Rückweg zur Brücke. Auf dem 

Weg liegen die letzten zwei Stationen. 
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Station VII 

Wer sollte im Wasser um Hilfe rufen? 

Male zu diesem Thema ein Bild oder 

stelle eine Situation mit deiner Familie 

nach in der jemand Hilfe braucht. 

Davon kannst du uns gerne ein Bild 

schicken.  

Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht 

wirklich in Gefahr bist, aber hilf 

anderen, wenn sie Hilfe 

brauchen. 

 

Station VIII 

An der Sitzbank könnt ihr eine kleine 

Pause machen. Wirf deinen Müll an 

den Ort, den ihr für richtig haltet. 

Mach ein Bild davon!  

Halte das Wasser und seine 

Umgebung sauber, wirf Abfälle in 

den Mülleimer. 

Quiz-Frage: Wie lange sollte deine 

letzte Mahlzeit vor dem Schwimmen 

her sein?  

a) Etwa 4 Stunden  

b) Circa 1 Stunde 

c) Keine 5 Minuten 

Gehe niemals mit vollem oder 

leerem Magen ins Wasser. 

 


