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Strom ist gefährlich!

Was ist gefährlich? Lies die Texte und male alle gefährlichen Situationen GELB aus:

Sabine steigt aus der 
vollen Badewanne, setzt 
sich auf den Badewannen-
rand und föhnt sich die 
Haare.

Laura lässt ihren Drachen 
in sicherer Entfernung zur 
Stromleitung steigen.

Der kleine Jan fi ndet die 
Steckdosen interessant. 
Er krabbelt hin und unter-
sucht die Steckdose mit 
seinen Fingern.

An allen Steckdosen im 
Haus ist ein Kinderschutz 
angebracht!

Im Physikunterricht 
machen die Kinder ein 
Experiment mit Strom. 
Dazu verwenden sie 
Steckdosenstrom.

Julian achtet darauf, dass 
alle Kabel von Elektroge-
räten sicher verstaut sind.

Der Hausmeister tauscht 
eine kaputte Glühbirne 
aus, ohne das Licht vorher 
auszuschalten.

Haralds Hamster 
knabbert am Kabel des 
Radios.

Bevor Peter eine Glühbir-
ne auswechselt, schaltet 
er das Licht aus.

Setze ein:                lebensgefährlich - ungefährlich - Batterien

Alle Versuche und Experimente mit Strom müssen mit Strom aus ____________ 
gemacht werden. Dieser Strom ist ___________. Strom aus der Steckdose 
ist _______________.

Kennst du dieses Zeichen? Was bedeutet es?
_____________________________________
_____________________________________
Wo hast du es schon gesehen?
_____________________________________
_____________________________________

Sabine steigt aus der 
vollen Badewanne, setzt 
sich auf den Badewannen-
rand und föhnt sich die 
Haare.

Laura lässt ihren Drachen 
in sicherer Entfernung zur 
Stromleitung steigen.

Der kleine Jan fi ndet die 
Steckdosen interessant. 
Er krabbelt hin und unter-
sucht die Steckdose mit 
seinen Fingern.

An allen Steckdosen im 
Haus ist ein Kinderschutz 
angebracht!

Im Physikunterricht 
machen die Kinder ein 
Experiment mit Strom. 
Dazu verwenden sie 
Steckdosenstrom.

Julian achtet darauf, dass 
alle Kabel von Elektroge-
räten sicher verstaut sind.

Der Hausmeister tauscht 
eine kaputte Glühbirne 
aus, ohne das Licht vorher 
auszuschalten.

Haralds Hamster 
knabbert am Kabel des 
Radios.

Bevor Peter eine Glühbir-
ne auswechselt, schaltet 
er das Licht aus.

Batterien
ungefährlich

lebensgefährlich

Dieses Zeichen weist auf Gefahren des 
elektrischen Stroms hin.

An Zäunen, Gittern, Strommasten, ...




