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Erklärtexte zum Gefahrstoffmemory für einen Audio-Stift 
Teil 1: Gefahrensymbole 

 

Das Ausrufezeichen warnt vor verschiedenen Schäden für die 
Gesundheit. Dazu gehören Augenbrennen, Hautjucken und 
Atembeschwerden. In großen Mengen können auch stärkere 
Schäden auftreten. Auch vor gefährlichen Stoffen für die 
Ozonschicht wird mit dem Ausrufezeichen gewarnt. 

 

Das Zeichen mit der explodierenden Bombe warnt vor Stoffen, die 
explodieren können. Sie dürfen nicht mit Feuer in Berührung 
kommen oder durch die Sonne zu stark erwärmt werden. Auch 
Schläge können eine Explosion hervorrufen. 

 

Der Oberkörper mit dem Stern warnt vor schweren 
Gesundheitsgefahren. Die Stoffe mit diesem Zeichen können zum 
Beispiel Allergien auslösen, die Krankheit Krebs erzeugen oder 
Organe schädigen. 

 

Die Flüssigkeit, die auf die Hand tropft, warnt vor ätzenden Stoffen. 
Diese zerstören nicht nur Metalle, sondern können auch Haut und 
Augen schwer schädigen. 

 

Der Totenkopf warnt vor sehr giftigen Stoffen. 
Schon kleine Mengen können sofort zu schweren Schäden oder 
zum Tod führen. 

 

Die Gasflasche warnt vor Behältern, die unter hohem Druck 
stehen. Diese können explodieren, wenn sie warm werden.  

 

Die Flamme warnt vor brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. 
Wenn diese mit Feuer in Berührung kommen, entstehen schnell 
starke Brände oder sogar Explosionen. 

 

Der tote Baum mit Fisch warnt vor Stoffen, die schädlich für die 
Umwelt sind. Sie sind giftig für Pflanzen oder Tiere. 
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Erklärtexte zum Gefahrstoffmemory für einen Audio-Stift 
Teil 2: Alltagssituationen 

 

Batterien enthalten gefährliche Stoffe und sind kein Spielzeug. 
Gib leere Batterien bei Erwachsenen ab, damit sie zeitnah bei 
einer Sammelstelle entsorgt werden! 

 

Feuerwerkskörper können explodieren. Spiele nicht damit herum 
und halte Feuer davon fern! 

 

Wenn du Lampenöl verschluckst, kann es sein, dass du nicht 
mehr richtig atmen kannst. Halte dich davon fern! 

 
 

Putzmittel auf der Haut können dir schaden. Wasche Spritzer 
schnell und gründlich ab! 

 

Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen an Pflanzen können sehr 
giftige Stoffe enthalten. Fasse den Behälter nicht an! 

 

Campinggas-Kartuschen stehen unter Druck. Schütze sie vor 
Sonneneinstrahlung und Feuer, damit sie nicht explodieren. 

 

Benzin brennt sehr leicht. Feuer und Flammen musst du 
unbedingt davon fernhalten. 

 

Farben mit diesem Zeichen darfst du nicht in den Ausguss 
schütten. Sie schaden Pflanzen und Tieren. 

 

Sie können die Texte mit der Aufnahmefunktion Ihres Audio-Stiftes selbst aufsprechen. 
Alternativ können Sie die vorbereiteten Audiodateien auf unseren Projektseiten 
verwenden und für das Überspielen der Anleitung zu Ihrem Audio-Stift folgen. 

Weitere Informationen zum Projekt „Kinder erforschen Sicherheit und Gesundheit – 
Experimente zur Prävention“: 

www.dguv.de/webcode/d104325 und www.ukrlp.de, Webcode: b1006 
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