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Quizbogen zur Nachbereitung der „Brummi-Veranstaltung“ zu Hause

Liebe Eltern,

die Polizei war heute zu Besuch in der Schule. Zwei Verhaltenstrainer und der Bär „Brummi“ 
haben mit Ihren Kindern das Thema Gewalt behandelt.

Im kindlichen Alltag können viele Gefahren auftreten. Wir wollen Kinder sensibilisieren und auf 
solche möglichen Situationen vorbereiten, ohne Panik zu schüren. 
Themenbereiche wie z. B.

•	 Gewaltfreier Umgang miteinander

•	 Stehlen

•	 „Nein!“ sagen

•	 Selbstvertrauen

•	 Gute und schlechte Geheimnisse

•	 Wenn fremde Erwachsene mich ansprechen

•	 Mein Alarmgefühl

•	 Hilfe holen

wurden gemeinsam mit den Kindern besprochen.

Unser und sicher auch Ihr Ziel: Starke, selbstsichere Kinder!

Damit von den vermittelten Inhalten möglichst viel behalten wird, haben wir das umseitige 
„Quiz“ erstellt. Bitte bearbeiten Sie es gemeinsam mit den Kindern und sprechen Sie mit ihnen 
über  unsere Veranstaltung.

Bitte greifen Sie die folgenden Themen auf und sprechen Sie darüber mit Ihrem 
Kind:

•	 Gewalt verletzt immer – Körper und/oder Seele

•	 Gewalt fängt schon mit Ausgrenzung und Worten an

•	 Ein Kind darf auch NEIN sagen und eigene Bedürfnisse und Gefühle äußern 

•	 Ich beachte meine eigene eingebaute „Alarmanlage“ – mein Alarmgefühl

•	 Ich gehe rechtzeitig weg, wenn mir eine Situation irgendwie seltsam vorkommt

•	 Ich hole mir Hilfe und kann das auch formulieren

•	 Ich erzähle vertrauten Personen, was mir passiert ist

Ihr „Brummi“-Team der Polizei Berlin

Weitere Informationen über unser „Brummi-Projekt“ sowie Begleitmaterial und auch den Hinweis auf unsere 
Begleit-CD finden Sie im Internet unter http://berlin.de/polizei/praevention/polizei-und-schule/index.html
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Hallo Kinder,

Heute waren zwei Polizisten und Brummi bei Euch in der Klasse. Wisst Ihr noch, 
was alles besprochen wurde? Dann könnt Ihr bestimmt die Fragen beantworten.

Wenn jemand Schimpfworte und 
Beleidigungen sagt, dann

 � ist das nur Spaß und alle fin-
den es lustig

 � ist das Gewalt, weil Worte oder  
Gemeinheiten im Herzen weh 
tun

 � ist das noch keine Gewalt, weil  
es ja keine Verletzungen gibt.

Wenn jemand möchte, dass  ich 
etwas stehle und das soll auch 
noch ein Geheimnis sein, dann

 � tue ich das und erzähle es kei-
nem, weil ich sonst eine Petze 
bin

 � mache ich das nicht, erzähle es 
aber auch keinem

 � stehle ich nicht, weil das 
gemein ist und erzähle es mei-
ner Lehrerin oder meinen 
Eltern

Wenn mir ein Erwachsener eine 
Frage stellt, 

 � renne ich sofort weg

 � beantworte ich alle Fragen, 
weil ich ein höfliches Kind bin

 � achte ich genau darauf, ob 
meine Alarmanlage angeht

Wenn meine Alarmanlage losgeht,

 � höre ich auf sie und laufe weg

 � beachte ich das gar nicht

 � singe ich laut tatütata

Wenn mir ein Erwachsener etwas 
schenken will,

 � freue ich mich und nehme das 
Geschenk an

 � gehe ich lieber weg und hole 
mir Hilfe

 � frage ich, ob er noch mehr 
Geschenke hat

Wenn ein Erwachsener möchte, 
dass ich mit ihm gehe, dann

 � tue ich das, weil man immer 
machen muss, was Erwachsene 
sagen

 � behalte ich das für mich und 
erzähle es keinem weiter

 � sage ich ganz laut „Nein, las-
sen Sie mich, ich kenne Sie 
nicht“ und laufe weg
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