
„Hey, pssst!! Hallo Brummi!“, meldet sich 
eine freundliche innere Stimme bei 
Brummi, dem kleinen Bärenjungen aus 
Schwarznasenbärenhausen.

Die Stimme gehört dem „Alarmgefühl“, das 
Brummi in vielen brenzligen Situationen 
helfend zur Seite steht. 

Das Alarmgefühl hilft Brummi, ein gutes 
von einem schlechten Geheimnis zu 
unterscheiden. Und es rät ihm, laut „NEIN!“ 
zu sagen und sich Hilfe zu holen, als der 
Mann im Auto ihm Spielsachen anbietet.

Erzählt von Ingo Albrecht, wird diese 
bärenschlaue Geschichte zu einem 
Rockmärchen mit viel (Alarm-) Gefühl und 
Rock‘ n‘ Roll, nicht nur für Kinder.
Die CD wird unentgeltlich im Rahmen der 
„Brummi“-Veranstaltungen in Berliner 
Grundschulen angeboten. Sie ist  
kostenfrei in der kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle am Platz der Luftbrücke 5, 
12101 Berlin erhältlich. 

Auf der Internetseite der Polizei Berlin 
finden Sie unter 
www.berlin.de/polizei/praevention/kids-
teens/artikel.108003.php 
viele Informationen zu „Sicher mit 
Brummi  ...bääärenschlau!“, zur CD „Alarm 
im Bärenland“ sowie ein Liederbuch zur CD 
mit allen Texten und Gitarrengriffen 
inklusive einer bääärenstarken Grifftabelle!
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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

die  Hörbuch-CD „Alarm im Bärenland“ behandelt alle wesentlichen 
Inhalte der „Brummi“-Veranstaltungen, die seit 2004 von der Polizei 
Berlin für die dritten Klassen der Berliner Grundschulen angeboten 
werden.

• Ich sage „NEIN“, und gehe weg, wenn ich etwas nicht möchte.
• Ich hole mir Hilfe und sage, was geschehen ist.
• Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Die schlechten

Geheimnisse sollte ich jemandem erzählen; ich bin dann keine
Petze!

• Gewalt verletzt immer: den Körper, die Seele oder Beides!
• Wie sollte ich mich verhalten, wenn mir jemand Spielzeug oder

Süßigkeiten etc. anbietet?
• Diebstahl, Beleidigungen, Ausgrenzungen sind auch Formen der

Gewalt.
• Mein Alarmgefühl hilft mir dabei, gefährliche Situationen

einschätzen zu können.

Sie können die CD als Nachbereitungsmaterial für eine 
stattgefundene „Brummi“-Veranstaltung nutzen. Sie lässt sich aber 
auch unabhängig davon einsetzen, um die Themen im Unterricht 
oder zu Hause gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten.

Hören Sie die CD zusammen mit den Kindern an. Reden Sie mit 
ihnen über die Inhalte. Bestärken Sie die Kinder darin, auf dieses 
„Grummeln, dieses Brummeln, dieses Klappern, dieses Flattern“ zu 
achten. Dabei handelt es sich nämlich um ein sehr wichtiges Gefühl 
– das Alarmgefühl!
Wir wollen Eltern und Kinder sensibilisieren und auf mögliche 
kritische, teils gefährliche Situationen vorbereiten, ohne Panik zu 
schüren.

Unser gemeinsames Ziel: Starke, selbstsichere Kinder!

Brummi im Internet: http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/kids-teens/
artikel.107531.php
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