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Vorwort

Sehr geehrte Eltern,

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

die Polizei Berlin bietet mit „Sicher mit Brummi…bääärenschlau“ bereits seit 2004 eine Veranstal-
tungsreihe an, um Kinder der 3. Grundschulklassen vor Gewalt zu schützen. Jeweils zwei Verhal-
tenstrainer der Polizei kommen dazu in die Schule und reden mit den Kindern über Gewalt und 
die möglichen Gefahren des Schulalltages. Unterstützt werden sie dabei von „Brummi“, dem Präven-
tionsbär, der in seiner Heimat Schwarznasenbärenhausen manchmal die gleichen Dinge erlebt wie 
 Berliner Kinder. So erzählt er von seinem Freund Charlie, der von Keule und Beule geärgert wird, von 
Hirni und Birni, die ihn zum Diebstahl bei seiner Mitschülerin Bärbel anstiften wollen. Als wäre das 
nicht genug, wird Brummi noch auf dem Schulweg von einem Mann angesprochen, der ihm Spielsa-
chen schenken will.

Gut, dass es das Alarmgefühl gibt, das sich rechtzeitig meldet und ihm sagt, dass er sich in Sicher-
heit bringen soll! Die Verhaltenstrainer erklären Brummi und den Schülern den Unterschied zwischen 
guten und schlechten Geheimnissen und üben in Rollenspielen das sinnvollste Verhalten in solchen 
Fällen. Nach knapp drei Stunden mit viel Musik klingt die Veranstaltung aus. Die Polizei Berlin kann 
jährlich etwa 150 bis 180 Termine für Berliner Kinder anbieten.
Die im April 2012 veröffentlichte Hörbuch-CD 
„Alarm im Bärenland“ behandelt nun alle wesent-
lichen Inhalte der „Brummi“-Veranstaltungen. Die 
CD wurde entwickelt, um 

•	 eine bereits stattgefundene „Brummi“-Veran-
staltung in der Klasse nachbereiten zu können,

•	 die oben umrissenen Themenbereiche in Eigen-
regie durch den Lehrer/die Lehrerin erarbeiten 
zu können – auch wenn „Brummi“ leider keine 
Termine mehr zur Verfügung hatte und

•	 Eltern ein Medium anzubieten, um sich mit 
ihren Kindern dem Thema zu nähern.

„Alarm im Bärenland“ ist ein Hörbuch mit einer 
Gesamtlänge von ca. 69 Minuten. In neun  Kapiteln 
schildert der Erzähler Ingo Albrecht die Erlebnisse 
von Brummi und seinen Freunden. Jedes Kapi-
tel wird von einem Lied zum Thema abgerundet. Das 24-seitige Booklet der CD wurde mit zahlreichen 
farbigen Illustrationen der Zeichnerin Heike Heimrich so ansprechend wie detailreich gestaltet.

In dieser Veröffentlichung soll Ihnen, sehr geehrte Lehrkräfte und Eltern, vermittelt werden, welche 
Möglichkeiten die CD bietet, um dazu beizutragen, Kinder sicher und stark zu machen. Die Inhalte 
werden erläutert, Probleme aufgezeigt und die Position der Polizei Berlin auf dem Gebiet der Gewalt-
prävention verdeutlicht. 

Der Polizeipräsident in Berlin

Alarm

    im
  

 Bärenland
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Dieses Manual enthält Anregungen für Fragestellungen und inhaltliche Aspekte, die Sie im Unterricht 
mit den Kindern bearbeiten können. 

Internetadressen von Polizeidienststellen, die Veranstaltungen zu diesem Thema anbieten bzw. sich 
speziell der Verfolgung von Straftaten an Kindern widmen und Ihnen auch mit Rat zur Seite ste-
hen, lassen sich online direkt aus diesem Dokument öffnen. Wie zum Beispiel die Internetpräsenz von 
Brummi, dem Präventionsbären der Polizei Berlin:  
http://www.berlin.de/polizei/praevention/polizei-und-schule/brummi.html

In den Anlagen finden Sie u. a. Kopiervorlagen für Nachbereitungsmaterial, für ein Liederbuch zur 
CD mit einer bääärenstarken Gitarrengrifftabelle sowie eine Faxvorlage für ein Feedback an uns – 
denn über eine Rückmeldung zur CD würden wir uns sehr freuen. 

Ferner finden Sie eine Bastelvorlage für ein „NEIN“. Dazu später mehr im Text.

Um von jeder Seite in das Inhaltsverzeichnis zukommen, drücken Sie bitte oben rechts auf den 
Inhaltsbutton. 

Unser gemeinsames Ziel: Starke, selbstsichere Kinder!

Ihre Polizei Berlin
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Die Kapitel der CD und deren Inhalt

1. Kapitel: Zwei gute Freunde

Track 1 – Seite 3 des Booklets

Ein sonniger Morgen in Schwarznasenbärenhausen, der Heimat von Brummi, dem Bären. Der Wind 
rauscht, die Vögel zwitschern – Morgenstimmung. Brummi kommt aus seinem Zimmer, verabschie-
det sich von seinen Eltern und macht sich auf den Weg zum Spielplatz. Er will sich mit seinem Freund 
Charlie treffen, der ihm einen Fußballtrick zeigen möchte.

Auf dem Spielplatz vertraut Charlie ihm ein Geheimnis an: er hat für seine Mutter ein Bild zum 
Geburtstag gemalt. Brummi soll es ihr auf keinen Fall erzählen. Brummi versichert ihm, dass er das 
Geheimnis für sich behalten wird. Er will ja Charlie nicht die Überraschung verderben. Und er will auf 
keinen Fall eine olle Petze sein.

Mama und Papa Bär ermahnen Brummi, zum Essen wieder zurück zu sein. Vermutlich machen sie sich 
Sorgen, wenn er nicht rechtzeitig erscheint. 

In diesem Kapitel beginnt bereits die Auseinandersetzung mit den Geheimnissen, die Kinder manch-
mal so beschäftigen.

•	 Es ist grundsätzlich gut, wenn Freunde 
miteinander Geheimnisse haben. Sie ver-
trauen einander, sie verlassen sich auf 
den anderen. 

•	 In diesem Fall hier handelt es sich um ein 
gutes Geheimnis. 

•	 Diese guten Geheimnisse schaden nie-
mandem, sie tun nicht im Bauch oder in 
der Seele weh. 

•	 Betrachten Sie mit den Kindern das Bild 
von Brummi und Charlie auf Seite 39: 
Sehen die beiden nicht wirklich ent-
spannt aus? Das Geheimnis ist gut! Beide 
scheinen sich schon auf die gelungene 
Überraschung zu freuen. Es wäre wirk-
lich gemein, ein solches Geheimnis zu 
verpetzen. 

•	 Kennen Ihre Kinder Beispiele für andere gute Geheimnisse?
•	 Wie gehen sie damit um?

Ganz anders sieht es bei der anderen Geheimnisart aus. Schlechte Geheimnisse fühlen sich ganz 
anders an, man kann das häufig richtig spüren. Dazu mehr in Kapitel 7!
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Track 2 – Song: Geheimnisblues

„Ich hab´ ein gutes Geheimnis.
Ich fühl´ mich wohl.
Ich hab´ ein gutes Geheimnis.
Ich fühl´ mich wohl.
Mein bester Freund, der sagte mir,
dass ich´s für mich behalten soll.“

Völlig entspannt kommt dieses Lied daher. Man kann förmlich hören und sehen, dass es ein ausge-
sprochen angenehmes Gefühl ist, sich gegenseitig vertrauen zu können. Keine Spur von Angst, Zweifel 
oder Zwang.

2. Kapitel: Bärenmut 

Track 3 – Seite 5 des Booklets

Die Idylle und Entspanntheit 
findet ein jähes Ende, als 
Keule und Beule den Spiel-
platz betreten. Kaum ange-
kommen, ziehen sie über 
Brummis besten Freund 
Charlie her und lästern 
über seine roten Haare und 
seine weiße Nase. Charlie ist 
vor einiger Zeit mit seinen 
Eltern aus Weißnasenhau-
sen ins Bärenland gezogen, weil die Familie in ihrer Heimat nicht mehr sicher leben konnte. 

Den Umstand, dass Charlie etwas anders aussieht, als die anderen Bewohner des Bärenlandes finden 
Keule und Beule witzig genug, um über ihn zu lästern. Charlie leidet darunter sichtlich. Brummi spürt, 
dass er wütend wird. Er greift sich ein Herz, nimmt all seinen Mut zusammen und fordert die beiden 
auf, Charlie in Ruhe zu lassen. Hier beispielhaft einige Anregungen, sich dem Thema „Ausgrenzung/
Hänseln“ zu nähern:

•	 Jemanden ärgern, nur weil er anders aussieht, aus einem anderen Land kommt, nicht die angesag-
ten Sachen anhat? Wie stehen die Kinder dazu? 

•	 Haben sie so etwas selber schon erlebt? 
•	 Wurde oder wird einem dann geholfen?
•	 Wie ist das, wenn man sich für jemanden einsetzt? Braucht man da Mut?
•	 Wie geht man in der Schule, innerhalb der Klasse mit Ausgrenzung, Hänseleien um? 
•	 Gibt es eine verbindliche, allen Kindern bekannte rote Linie, die „Spaß“ von „Gewalt“ trennt?
•	 Wann wird aus lustiger Herumfrotzelei eigentlich verbale Gewalt? 
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•	 Und überhaupt: Wer darf denn entscheiden, was noch Spaß ist und wo die Gewalt anfängt – der 
Täter oder der Betroffene? Wir meinen, dies steht allein dem Betroffenen zu!

•	 Gewalt verletzt immer! Den Körper, die Seele oder sogar beides. 
•	 Gewalt macht wütend und traurig. Daher sind wir der Ansicht, dass Ausdrücke, Beleidigungen, 

Grenzüberschreitungen und Hänseleien selbstverständlich auch Gewalt sind.
•	 Körperliche Gewalt hinterlässt oft sichtbare Spuren. Bei seelischer Gewalt sieht man keine Schram-

men oder blauen Flecke; trotzdem sind z.B. Beleidigungen und Ausgrenzungen Gewalt. Sie verlet-
zen die Seele, die Gefühle, tun „im Herzen“ weh.

•	 Keine Kratzer durch die Hänselei. Kann man trotzdem erkennen, wie sich die Beteiligten fühlen?
•	 Welche Beispiele für seelische Gewalt kennen die Kinder noch?
•	 Gibt es überhaupt körperliche Gewalt ohne seelische Verletzung?
•	 Welche Reaktion von Charlie und Brummi wäre noch denkbar?
•	 Der eine ärgert, der andere stänkert zurück. Was könnte sich daraus ergeben?
•	 Was könnten die Betroffenen noch sagen, ohne das Geschehen eskalieren zu lassen?
•	 Warum verhalten sich Keule und Beule so? Warum machen die so was?
•	 Keule und Beule sind groß und stark; Keule ist sogar ein ausgesprochen kräftiger Gewichthebär!
•	 Während manche Kinder, wenn sie wütend werden, selber handgreiflich werden, macht Brummi 

etwas anderes:
•	 Es denkt sich vermutlich „Kloppen heißt ja kloppen, weil es bekloppt ist“. Er dreht im Geist das „W“ 

von „Wut“ herum, setzt die Kraft, die er durch die Wut hat, in „Mut“ um und traut sich dadurch 
den beiden Bärenjungs Paroli zu bieten und seinem Freund zu helfen. Mit Erfolg!

Track 4 – Song: Aus Wut wird Mut

Die zuvor beschriebene Situation: Man denkt an nichts Böses und wird auf einmal geärgert, provo-
ziert oder was auch immer. Aber nicht mit uns: 

Auch wenn ich sonst nicht mutig bin, jetzt verwandle ich mich.
Aus Wut wird Mut
Das tut mir gut
Aus Wut wird Mut
Wie gut das tut.

Weil ich jetzt helfen kann, fühl ich mich bärenstark
Ich nehme meinen Mut zusammen und ich sag:
„Lasst das sein, das ist gemein!“
„Lasst das sein, das ist gemein!“

Ich zeige euch einen Trick, den jedes Kind versteht
Ich dreh das „W“ aus „Wut“ herum, schaut her wie gut das geht!

Aus Wut wird Mut
Das tut mir gut
Aus Wut wird Mut
Wie gut das tut.
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3. Kapitel: Die vergessene Zeit 

Track 5 – Seite 7 des Booklets

Das wirkt! Reichlich bedröppelt hören Keule und Beule auf und entschuldigen sich sogar bei Charlie. 
Es ist ihnen sichtlich peinlich, wie sie sich verhalten haben. Charlie und Brummi sind nicht nachtra-
gend, so dauert es nicht lange, die Kinder vertragen sich wieder und spielen gemeinsam Fußball. 

•	 Verzeihen zu können ist 
auch eine wichtige Fähig-
keit. Da sich Keule und 
Beule offenbar nur im Ton 
vergriffen hatten, ohne 
Charlie ernstlich verletzen 
zu wollen, lag kein Grund 
für ein ewiges Zerwürfnis 
vor. 

•	 Wie wird in der Klasse 
mit solchen Situationen 
umgegangen? 

•	 Welche Streitkultur wird gepflegt? 
•	 Gibt es nach Streitigkeiten Rituale, Umgangsformen, um alles wieder einzurenken? 
•	 Heißt „vertragen“ auch wirklich „vertragen“ oder bleibt da noch so ein Nachgeschmack übrig?
•	 Keule und Beule haben sich entschuldigt. Wenn man Gefühle verletzt hat, muss die Entschuldigung 

dann aus dem Herzen kommen oder reicht es aus, wenn sie nur aus dem Mund kommt?
•	 Wie sähe der Unterschied aus?

Charlie und die Bärenkinder sind stark genug, um mit Streit pragmatisch umgehen zu können. Des-
halb ist beim Fußballspielen schnell alles vergessen. Man vertieft sich so ins Spiel, dass man die Zeit 
vergisst. Nun aber los, schnell nach Hause!

Lange nach der verabredeten Zeit zu Hause angekommen, wird Brummi von Papa Bär empfangen. 
Sein Vater ist ziemlich ungehalten und macht ihm Vorwürfe wegen der Verspätung.

Brummi zieht sich in sein Zimmer zurück und ist traurig. 

•	 So ein Tag voller verschiedener Gefühle: Erst ein tolles Geheimnis geteilt, dann der Ärger auf dem 
Spielplatz, dann Versöhnung und jetzt das. 

•	 Es gibt ja so viele Gefühle; angenehme und unangenehme! Welche kennen die Kinder schon? 
•	 Können sie die benennen? 
•	 Woran erkennt man eigentlich, welches Gefühl man selber oder andere gerade haben? 
•	 Wozu führen Gefühle, wie wirken sie sich auf unser Verhalten aus?
•	 Wir sind übrigens der Ansicht, dass man gar nicht von „schlechten“ und „guten“ Gefühlen reden 

sollte (in den „Brummi“-Veranstaltungen tun wir das auch nicht).
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•	 „Schlechte Gefühle“, das klingt so, als ob man die weder haben noch äußern dürfte. Und natür-
lich darf man z. B. Angst haben und darüber reden! Erst dann bekommt man möglicherweise Hilfe 
angeboten.

•	 Wir bevorzugen die Begriffe „angenehme“ und „unangenehme“ Gefühle. Die gehören alle zum 
Leben, man muss sich dafür auch nicht schämen.

•	 Offenbar kann man durch sein Verhalten die eigenen und die Gefühle anderer beeinflussen. Man 
kann seine Mitmenschen/-bären glücklich, wütend oder traurig machen, kann ihnen Sicherheit ver-
schaffen oder sie verängstigen.

•	 So gesehen, ist Papa Bärs Reaktion verständlich. Er hat sich Sorgen gemacht. 
•	 Aber so wie die bisherigen unangenehmen Gefühle gekommen und wieder gegangen sind, wird 

auch die Verstimmung von heute Abend morgen nicht mehr so ein Thema sein.

Noch einige Anregungen zum Thema „Gefühle“:

Das Thema „Gefühle“ ist in unseren „Brummi“-Veranstaltungen von zentraler Bedeutung. Es wird uns 
zum Beispiel später noch beim Thema „Alarmgefühl“ begegnen. Die Auseinandersetzung mit Gefüh-
len und ihrer Wirkung auf unser Verhalten ist aber auch wichtig, um sich in gefährlichen Situationen 
wirksam abgrenzen zu können. So ist es entscheidend, Gefühle wahrzunehmen, benennen, artikulie-
ren und die Wirkung auf das Verhalten einschätzen und beeinflussen zu können. 

Ein Beispiel:
Wenn ich sage, dass ich etwas nicht will, dann kommt es auch darauf an, wie ich das sage. 

•	 Wir empfehlen grundsätzlich, Fremde zu siezen, damit deutlich wird, dass es sich nicht um einen 
Spaß zwischen Bekannten handelt, sondern über eine Grenzverletzung.

•	 „Nein, lassen Sie mich“ muss möglichst laut gesagt werden, damit bis dahin Unbeteiligte aufmerk-
sam werden und Hilfe anbieten können.

Und „laut“ alleine reicht noch nicht! Wir haben gute Erfahrungen mit folgender Methode gemacht: 
Wir zeigen den Kindern 4 Bilder, auf denen verschiedene Gefühlsdarstellungen (fröhlich, entspannt, 
traurig, zornig) zu erkennen sind. Anregungen hierfür bieten viele pädagogische Kinderbücher, wie 
beispielsweise „Ein Dino zeigt Gefühle“ oder Publikationen von Beratungsstellen wie etwa Pro Familia 
etc.

Die Kinder sollen dann diese Gefühle benennen und an der Tafel einem lachenden oder einem trauri-
gen Piktogramm zuordnen.

•	 Wie heißt dieses Gefühl?
•	 Nicht nur „gut“ oder „schlecht“, wie fühlt sich die Figur auf dem Bild?
•	 Woran kann man das erkennen (Körpersprache!)
•	 Könnt ihr euch auch mal so bewegen wie (…)?
•	 Warum fühlt sich die Figur so, was hat die erlebt?
•	 Was macht man/möchte man am liebsten machen, wenn man sich so fühlt?
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Die „zornige“ Gefühlskarte wird übrigens regelmäßig unter „negativ“ einsortiert. Nicht, dass Zorn ein 
unzulässiges Gefühl wäre. Aber hier ist die Gefahr der Eskalation natürlich groß. 

•	 Eine Übung: Lassen Sie die Kinder wie zornige Bären/Dinos etc. durch den Klassenraum gehen, 
ohne sich anzurempeln. Oft ist das kaum möglich. Distanz halten und zornig sein passt eben nur 
schwer zusammen. „Zornig“ und „nett“ noch weniger.

Und das soll es auch gar nicht! Um sich wirksam abzugrenzen, braucht man genügend Energie:

•	 Halten Sie Bilder von total traurigen, entspannten und wütenden Gefühlsdarstellungen hoch bzw. 
hängen Sie die Bilder in verschiedene Ecken des Raumes.

•	 Bitten Sie die Kinder, sich vorzustellen, jemand würde ihnen auf dem Spielplatz Tierbabys zeigen 
wollen.

•	 Fordern Sie die Kinder auf, sich zu entscheiden, zu welchem Gefühl der Satz „Nein, lassen Sie mich, 
ich will das nicht/ich kenne Sie nicht!“ am ehesten passt.

•	 Nach dem die Kinder sich in den Raumecken verteilt haben, soll jede Gruppe den Satz dem Bild ent-
sprechend aussprechen.

Erfahrungsgemäß kommt aus der traurigen Ecke ein kaum wahrnehmbares Gemurmel. Die zornigen 
Kinder rufen so laut und energisch „NEIN!“, dass in der Realität auf dem Spielplatz für Aufmerksam-
keit gesorgt wäre.

Ergo: Wut ist wichtig!

Track 6 – Song: Ich bin ich

Brummi liegt in seinem Bett und bemüht sich, die Ereignisse des Tages und seine Gefühle zu verarbei-
ten. „Mal ruhig, mal wild, mal laut, mal leise“. Brummi ist Brummi, auf seine Weise. 

Ihr kennt mich doch, ich kann viel lachen,
Quatsch und tolle Sachen machen.
Kuscheln, Schmusen mag ich sehr,
ich bin o.k., seht doch mal her.
Ist doch klar
Wichtig und wahr
Mal ruhig, mal wild, mal laut, mal leise
Ich bin ich auf meine Weise
Mal ruhig, mal wild, mal laut, mal leise
Ich bin ich auf meine Weise
find ich richtig;
Gefühle zeigen ist superwichtig.



 Unterrichtsbegleitmaterial für Lehrkräfte – Hörbuch-CD „Alarm im Bärenland“ 13

4. Kapitel: Eine unheimliche Begegnung 

Track 7 – Seite 8 des Booklets

Und da ist er schon, der neue Morgen! Brummi verabschiedet 
sich von seiner Mutter und flitzt los zum Schulbus. Auf dem 
Weg entdeckt er einen kleinen Igel, der ihn so in den Bann 
zieht, dass Brummi den Bus verpasst. Während er auf den 
nächsten Bus wartet, hält vor dem Bushäuschen ein Auto an. 

Ein ihm unbekannter Mann bietet ihm an, ihn zur Schule zu fahren und ihm Spielsachen zu schenken. 
Das Ganze soll aber ein Geheimnis bleiben. 

Brummi weiß nicht, wie ihm geschieht und was er tun soll. Einerseits: Der Mann wirkt sympathisch 
und der Busfahrer hätte ruhig einen Augenblick warten können. Andererseits …

Da bemerkt Brummi ein Gefühl, das sich schnell 
im ganzen Körper ausbreitet: Sein Bauch fühlt sich 
ganz mulmig an, sein Bärenherz schlägt schnell und 
in seiner Kehle scheint ein Kloß zu stecken. Irgend-
wie scheinen seine Füße am Boden festzukleben. Da 
hört er eine freundliche, innere Stimme: Sein Alarm-
gefühl, seine innere, eingebaute Alarmanlage warnt 
ihn! Der Mann wirkt zwar freundlich, aber er könnte 
ein Verbrecher sein. Jemand, der Kindern Geschenke 
macht, sie anfassen und mitnehmen will, ihnen 
womöglich wehtun will. Das sympathische Auftreten 
könnte nur ein Trick sein! „Los, Brummi, lauf los, so 
schnell du kannst!“, ruft das Alarmgefühl ihm zu.

Wir wollen auch in diesem Kapitel Lehrer, Eltern und Kinder sensibel machen und auf mögliche 
gefährliche Situationen hinweisen, ohne jedoch dabei Panik zu schüren! Wir haben uns sehr bewusst 
dazu entschieden, den Themenbereich „Sexuelle Übergriffe auf Kinder“ nicht unter dieser Überschrift 
im Rahmen der „Brummi“-Veranstaltungen zu thematisieren. Das Thema ist viel zu komplex, um sei-
ner in einer generalpräventiven Seminarveranstaltung vor Drittklässlern gerecht zu werden. 

Allerdings spricht „Brummi“ vor den Schulklassen über ein Erlebnis wie dem auf der CD. Und in den 
sich anschließenden Rollenspielen im letzten Drittel der „Brummi“-Termine werden ähnliche Situatio-
nen behandelt. Um Kinder nicht verstört und überfordert nach drei Stunden zurückzulassen, verwen-
den wir aber Formulierungen wie 
•	 „Jemand, der Kindern Geschenke macht, sie anfassen und mitnehmen will, ihnen womöglich weh-

tun will. Das freundliche Auftreten könnte nur ein Trick sein!“
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Was sich in den vielen bisherigen Schulterminen sehr bewährt hat.

•	 Der in verschiedenen Medien bzw. in der öffentlichen Wahrnehmung immer wieder zu findende 
„Unbekannte“, der sich an Kinder heranmacht, ist übrigens eher die Ausnahme. Die meisten Sexu-
alstraftaten – nicht nur an Kindern – werden von Tätern begangen, die zum Opfer schon vor der 
Tat eine Beziehung hatten. Verwandte, Freunde der Familie, Betreuer in Vereinen etc. 

Aus den oben genannten Gründen hüten wir uns allerdings, die Kinder mit der Erkenntnis zurückzu-
lassen, potenzielle Täter seien möglicherweise in ihrem Umfeld zu finden. Wir hielten dies für unver-
antwortlich gegenüber den Eltern und den Kindern.
•	 Um dieses Problem zu berücksichtigen, haben wir auf der CD in einem späteren Kapitel ein Ereignis 

eingebaut, bei dem eine Mitschülerin von Brummi von einem Bekannten des Vaters bedrängt wird 
(Kapitel 7).

Ohne an dieser Stelle schon zu viel vorweg nehmen zu wollen: Für beide Situationen also Grenzverlet-
zung durch Unbekannte oder durch Bekannte, vermitteln wir den Kindern:

•	 Mein Körper gehört mir!
•	 Niemand hat das Recht, mich anzufassen, wenn ich das nicht will!
•	 NEIN heißt NEIN!
•	 …und ich habe das Recht, NEIN zu sagen und mich abzugrenzen!
•	 Und das natürlich nicht nur bei Unbekannten, sondern auch bei mir bekannten Menschen. Etwa, 

wenn Opa, Onkel oder die Tante mir Küsse geben wollen und ich damit nicht einverstanden bin.

Wir bemühen uns in unseren Veranstaltungen, den Sicherheitsrahmen ruhig etwas weiter abzuste-
cken. Die Kinder sollen also lieber einmal mehr entschieden NEIN sagen als zu selten. Für die Einschät-
zung einer Situation benötigt man Erfahrung und Geistesgegenwart. Kindern fehlt meist Ersteres. 
Stress in der Situation kommt erschwerend hinzu.

Wir weisen die Kinder auf das Alarmgefühl hin, diese „eingebaute Alarmanlage“, die einem dabei hel-
fen kann, Situationen einzuschätzen. 

•	 Reden Sie mit den Kindern darüber: Woran kann man das Gefühl noch erkennen? 
•	 Wie soll man sich dann verhalten? 
•	 Was tue ich, wenn ich sehe, dass mein Mitschüler/Freund/Freundin gerade in einer solchen Situa-

tion dieses Gefühl hat, aber nicht reagiert? Klar, dann helfe ich! 

Wir üben dieses Verhalten mit den Schülern in den Rollenspielen.

Erwachsene kennen dieses Alarmgefühl als „Stresssymptome“. Dazu gehört auch die stressbedingte 
Blockade, die manchmal verhindert, dass man rechtzeitig weggeht, wenn sich Ärger abzeichnet.

•	 Diese Blockade finden Sie auf der CD (Kapitel 4 und CD-Track 8, Alarmgefühllied) als 
„Klebefüße“: Man will weg, kommt aber nicht recht vom Fleck.

•	 Welche Situationen gibt es noch, in denen man am liebsten weg möchte?
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Eine Anmerkung: Das Alarmgefühl, sein Auftreten, seine Symptome ähneln schon sehr stark der 
Angst. Der Begriff „Angst“ ist allerdings häufig negativ belegt. Als Erwachsene wissen wir aber natür-
lich, dass Angst ein enorm wichtiges Gefühl ist, das man auf keinen Fall ignorieren sollte.

Track 8 – Song: Alarmgefühllied

Die erlebte Situation aus Brummis Perspektive. Im Lied geht es um dieses sehr wichtige Gefühl, das 
uns dabei hilft, Gefahren früh zu erkennen. 

Da merk ich ein Gefühl tief in mir drin.
Da fängt in meinem Bauch dieses Grummeln an,
und dieses Zittern, in den Knien, für das ich gar nichts kann,
und dieser Kloß im Hals, der wird so schwer,
und meine Beine wollen auch nicht mehr
 „Alarm!“, so heißt das Gefühl.
 „Alarm!“, im ganzen Körper Gewühl.
 Ich lauf weg, gar keine Frage,
Ich hör auf meine Alarmanlage.
So ein Grummeln, so ein Brummeln. 
So ein Zittern, so ein Bibbern.
So ein Klappern, so ein Flattern.
 „Guten Tag, Alarmgefühl!“
So ein Krampfen, so ein Stampfen.
So ein Beben, so ein Kleben.
So ein Schlackern, so ein Flackern.
 „Guten Tag, Alarmgefühl!“

5. Kapitel: Weitersagen ist nicht Petzen 

Track 9 – Seite 11 des Booklets

Brummi läuft schnell weg. Das Alarmgefühl ist übrigens 
auch hilfreich, wenn es darum geht, schlechte von guten 
Geheimnissen zu unterscheiden. Bei „Alarm im Bären-
land“ verspricht der Mann Brummi Geschenke und will, 
dass das Ganze ein Geheimnis bleibt. Da es sich um hier 
ein schlechtes Geheimnis handelte, braucht er keine 
Sorge zu haben, eine Petze zu sein. Im Gegenteil: Es rät 
ihm, sich seiner Lehrerin, Frau Bärlauch mitzuteilen.

Eine gute Gelegenheit, mit den Schülern noch einmal 
über Geheimnisse zu reden. Wir erinnern uns: „Ganz 
anders sieht es bei der anderen Geheimnisart aus. 
Schlechte Geheimnisse fühlen sich ganz anders an, man kann das häufig richtig spüren.“ (Kapitel 1)
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•	 Ganz klar: Hier liegt ein schlechtes Geheimnis vor. Brummi könnte nicht nur, er sollte sogar seinen 
Eltern und seiner Lehrerin in der Schule davon berichten. 

•	 Er ist dann keine Petze, das Alarmgefühl hatte ihm ja sehr deutlich gezeigt, dass das, was er da 
gerade erlebt hat, nicht in Ordnung war!

•	 Was könnten noch Beispiele für schlechte Geheimnisse sein? 
•	 Wie wird in der Klasse oder zu Hause damit umgegangen? 
•	 Wem kann man sich anvertrauen? Wo bekommt man Hilfe? 
•	 Was geschieht, wenn ich mich jemandem anvertraue?
•	 Vertrauen und offener Umgang – in der Schule und zu Hause – dann geht den meisten schlechten 

Geheimnissen schnell die Luft aus!

Track 10 – Song: Schlechte Geheimnisse

Sehr rockig und ziemlich zornig kommt dieses zweite Geheimnislied daher. Fazit: Starke Kinder lassen 
so was mit sich nicht machen! Wo kämen wir denn hin?

„Jeder soll es wissen – jeder soll´s erfahren
ist ja wohl klar dass er das mit mir nicht machen kann.
Nein, nein, oh yeah!
Schlechte Geheimnisse – grummeln im Bauch
Schlechte Geheimnisse – sind Dinge, die niemand braucht
Schlechte Geheimnisse – werde ich jedem erzählen
Schlechte Geheimnisse – werden mich nicht quälen.
Schlechte Geheimnisse – pass´ mal auf, 
spür´ ich genau in meinem Bauch!“

6. Kapitel: Der Bärenchor 

Track 11 – Seite 12 des Booklets

Das Alarmgefühl erklärt Brummi den Unterschied 
der Geheimnisse und woran man es bemerkt. 
Erleichtert läuft Brummi zur Schule, entschlos-
sen, sich Frau Bärlauch mitzuteilen.

Als er aber verspätet in der Schule ankommt, ver-
lässt ihn der Mut, seiner Lehrerin von der mor-
gendlichen Begegnung zu berichten.
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Damit nicht genug: 

Auf dem Schulhof wird er von Hirni und Birni bedrängt, die ihn anstiften wollen, aus Bärbels Schul-
ranzen Gummibärchen zu stehlen. Auch dies soll wieder ein Geheimnis bleiben. Dazu setzen die beiden 
ihn unter Druck: Würde er jemandem davon erzählen, gäbe es „Bärenkloppe“! Wenn er die Bärchen 
stehlen würde, wäre er ihr Freund.

•	 Ein Fall von Erpressung! 
•	 Wie soll man sich da verhalten? 
•	 Kann oder soll man sich jemandem anvertrauen? 
•	 Und wem? 
•	 Was geschieht dann?

Aufmerksame Kinder empfehlen Brummi stets, sich an die Lehrerin und an die Eltern zu wenden, was 
wir als Polizisten natürlich nur unterstreichen können. Denn zur reinen Anstiftung zum Diebstahl 
kommt schließlich noch die Angst, die Hirni und Birni bei Brummi auslösen. 

•	 Betrachten Sie mit den Kindern das Bild mit den drei Bärenjungs auf Seite 45. 
•	 Wie wirkt Brummi da? 
•	 Wie fühlt er sich gerade? 
•	 Woran kann man das erkennen? 
•	 Was könnte er tun? 
•	 Wo bekäme er Hilfe?

Auf der CD kommt Hilfe zunächst einmal wieder vom Alarmgefühl, das sich prompt meldet: Es emp-
fiehlt Brummi, mit Frau Bärlauch zu reden, ihr bei der Gelegenheit auch gleich das mit dem Mann im 
Auto zu erzählen. 

Brummi erfährt Bestärkung, in dem das Alarmgefühl den Wert solcher „Freunde“ aufzeigt und ihm 
einen Perspektivwechsel ermöglicht:

•	 Wie würde sich Bärbel wohl fühlen, wenn sie von Brummi bestohlen werden würde?
•	 Wie würde sich Brummi wohl nach dem Diebstahl fühlen?
•	 Wie wäre das Verhältnis zwischen Brummi und Bärbel anschließend?

Noch mehr Aufmunterung und Bestä-
tigung bekommt er vom Musiklehrer, 
Herrn Prof. Dr. Dr. Siegbärt Cembärlo, 
der das Verhalten von Hirni und Birni 
ebenfalls verurteilt, Brummis Sorgen 
verständlich findet und ihm das auch 
sagt. 
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Es ist für den Betroffenen nämlich sehr wertvoll, dass Unrecht nicht nur still missbilligt wird. Teilt man 
diese Missbilligung des Verhaltens der Täter dem Betroffenen auch mit, kann dies eine wichtige, hei-
lende Erfahrung für das Opfer sein.

Bärt aus dem Bärenchor wird gebeten, „eine Beatbox zu machen“ und gemeinsam singt man das Lied 
„Klauen ist gemein“.

Track 12 – Song: Klauen ist gemein

Zur Information für weniger „Hip-Hop“-Affine: „Beatboxing“ bedeutet, mit dem Mund und einem 
 Mikrofon davor ein Schlagzeug nachzuahmen. Ebendies hört man in diesem Lied. Dazu singt der Chor 
der Bruno-Bärheim-Grundschule*:

„Was ihr da wollt das nennt sich klauen!
Und Klauen ist gemein , Klauen ist gemein, 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand ersetzt.
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand, niemand ersetzt.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

7. Kapitel : Jeder hat ein Alarmgefühl

Track 13 – Seite 16 des Booklets

Nach so viel Aufregung und Anspannung löst 
sich endlich alles auf: Brummi erzählt Frau 
 Bärlauch alles. Von dem Mann im Auto bis  
zu der Sache mit Hirni und Birni. 

Seine Lehrerin verspricht, sich der Sache anzu-
nehmen und verständigt Brummis Eltern und 
die Polizei. Brummi fällt ein Stein von Herzen. 
Bärbel, die auch dazu kommt, bedankt sich bei 
Brummi für seinen Mut, bei dem Diebstahl nicht 
mitgemacht zu haben, woraufhin Brummi ganz 
rote Ohren bekommt. Die beiden gehen auf den 
Schulhof und naschen gemeinsam Gummibärchen. Brummi erzählt ihr von seinem Alarmgefühl.

* Der Namensgeber wurde bekannt durch sein Buch „Kinder brauchen Bärchen“
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Auf dem Schulhof berichtet Bärbel Brummi von einem Erlebnis, das sie einmal hatte. Brummi ist also 
nicht der einzige, dem so etwas widerfährt. Vor einiger Zeit hatte ein Bekannter ihres Vaters mal so 
komisch den Arm um sie gelegt. Ihr war das sehr unangenehm. Glücklicherweise hatte sich ihr Alarm-
gefühl gemeldet, worauf hin sie aufgestanden und weg gegangen war.

•	 Es gibt Hilfe! Es ist wichtig sich mitzuteilen und 
sich jemandem anvertrauen. Den Lehrern, Eltern, 
einer Person des Vertrauens. Natürlich auch der 
Polizei!

•	 Was geschieht dann? Was würden die Eltern oder 
Lehrer tun?

•	 Ist es ein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu 
holen (Natürlich nicht!)

Hier sei noch einmal auf die Anregungen aus 
Kapitel 4 hingewiesen:

•	 Mein Körper gehört mir!
•	 Niemand hat das Recht, mich anzufassen, wenn 

ich das nicht will!
•	 NEIN heißt NEIN!
•	 …und ich habe das Recht, NEIN zu sagen und mich abzugrenzen!
•	 Und das natürlich nicht nur bei Unbekannten, sondern auch bei mir bekannten Menschen. Etwa, 

wenn Opa, Onkel oder die Tante mir Küsse geben wollen und ich damit nicht einverstanden bin.

Wir wiesen weiter vorne bereits darauf hin, dass z. B. in Fällen von sexuellen Übergriffen die Täter 
sehr häufig im Umfeld der Kinder zu finden sind. Für Lehrer und Eltern ist es oft kaum zu glauben, 
dass eine Vertrauensperson Täter sein soll. Entsprechend schwer fällt es manchen, ihren Verdacht der 
Polizei mitzuteilen. Für Kinder ist der Konflikt, dass jemand, zu dem man bis eben noch Vertrauen 
hatte, nun Grenzen verletzt und vielleicht Druck ausübt, in dem er mit Entfremdung und Isolation 
droht und den Schleier eines Geheimnisses über alles legen will, kaum zu ertragen. Das kann so weit 
gehen, dass Kinder ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen. Um diesen inneren Konflikt 
geht es im nächsten Lied.

Gemeinsam gehen Bärbel und Brummi über den Schulhof, als Bärbel einfällt, „dass es da doch so ein 
Lied im Radio gibt.“ Sie dreht am Regler ihres kleinen Taschenradios und die beiden hören das Lied 
„Mein Körper gehört mir!“
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Track 14 – Song: Mein Körper gehört mir

Ein Lied mit einer energischen Botschaft, das man ruhig etwas lauter hören darf. Die Energie, die man 
benötigt, um sich abzugrenzen, sich zu schützen und der Zorn über die Grenzverletzung sind gut zu 
hören.

Du hast mich komisch angeschaut
Mein Herz, das schlägt ganz laut
Warum soll ich auf deinen Schoß?
NEIN! Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht?
NEIN! Berühr mich nicht! Weil mein Alarmgefühl zu mir spricht.
NEIN! Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht?
NEIN! Berühr mich nicht!“

In unseren Rollenspielen im Rahmen der „Brummi“-Termine beobachten wir oft, dass es Kindern sehr 
schwer fällt, sich gegen Übergriffe abzugrenzen und laut „NEIN!“ zu sagen. Um den Kindern hier eine 
Hilfestellung zu geben, lassen wir die Schüler stets verschiedene Gefühle darstellen und auf verschie-
dene Arten „NEIN!“ sagen. Hier noch eine Anregung:

•	 Es gibt kleine und große „NEINS“
•	 Wie klingen die?
•	 Worin liegt der Unterschied?

Im Baustoffhandel bzw. in 
Schaumstoff-Fachgeschäften 
erhalten Sie für wenig Geld 
Schaumstoffquader, die Sie 
mit einem scharfen Bastel-
messer oder einem Elektro-
messer gestalten können.

Wir haben aus weichem, hellen Schaumstoff ein ca. 8x15cm kleines „Nein“ und aus granitfarbenem 
Schaumstoff ein ca. 20x40cm großes „NEIN!“ angefertigt. Letzteres sieht aus einiger Entfernung tat-
sächlich aus, wie „in Stein gemeißelt“, während das kleine „Nein“ schon äußerlich wenig überzeugend 
wirkt. Bei den Rollenspielen ermutigen wir dann die Kinder, das kleine „Nein“ ad acta zu legen und 
sich künftig der großen Variante zu bedienen. Klingt überzeugender, macht groß, stark und selbstbe-
wusst. Und die Methode mit dem „Schaumstoffnein“ ist für Kinder gut nachvollziehbar, der Effekt ist 
deutlich zu beobachten. Hören Sie mal, wie die Kinder danach mitsingen! 

„NEIN! Ich will das nicht! 
Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht?“

In den Anlagen finden Sie übrigens eine Vorlage zum Eigenbau eines „NEIN“.
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8. Kapitel: Ein besonderer Besuch 

Track 15 – Seite 20 des Booklets

Frau Bärlauch und die Schulleitung haben die Polizei informiert. Die beiden Polizisten, Herr Bärtram 
und Herr Bärtold kommen in die Schulklasse und reden mit den Kindern über das Vorgefallene. Sie 
loben Brummi für sein Verhalten und seinen Mut und empfehlen, sich auch künftige an die Polizei zu 
wenden. Weil manche Kinder die Telefonnummer der Polizei mit der der Feuerwehr verwechseln, bietet 
Polizeiobärkommissar Bärtold den Kindern noch eine Eselsbrücke an: Die „Null“ aus der „110“ sieht 
von weitem aus wie ein Osterei. Daher:

•	 „Eins, eins, Osterei, die Nummer von der Polizei!“

Bei dieser Gelegenheit: Was soll man eigentlich machen, wenn man – nicht nur als Kind – die Polizei 
braucht?

•	 Notruf 110 wählen

Notruf heißt Notruf, weil es sich um Notfälle handelt, in denen Menschen sofort Hilfe brauchen. Jeder 
Scherzanruf könnte verhindern, dass Polizisten zu tatsächlich dringenden Anlässen fahren können. 
Scherzanrufe sind aber bei Grundschulkindern noch nicht so ein Thema. Bleiben wir daher bei unse-
rem Thema: Wenn Kinder von Erwachsenen angesprochen oder angefasst werden, ihnen Spielsachen, 
Süßigkeiten oder „Küsschen“ angeboten werden, wenn sie von Fremden beim Planschen fotografiert 
werden, kann man aber getrost bei der Polizei anrufen.

•	 Sagen, wer und wo man ist

Sagen, was geschehen ist. Ein Beispiel: „Hier ist Max Nachname, ich stehe vor dem Supermarkt neben 
dem Spielplatz an der Baerwaldstraße. Wir, also meine Freunde und ich, wir sind gerade von einem 
Mann angesprochen worden, der uns Süßigkeiten kaufen will. Wir sollen hier warten, dann will er uns 
was zeigen.“

Abwarten, was der Polizist sagt und sich dran halten. Zum Beispiel: „Wir schicken einen Funkwagen. 
Geht bitte in den Zeitungsladen neben dem Supermarkt und sagt, dass ihr Hilfe braucht und die Poli-
zei unterwegs ist. Lasst euer Handy eingeschaltet. Nehmt von dem Mann nichts an und geht nicht 
mit.“

In manchen der „Brummi“-Veranstaltungen üben wir dies mit den Schülern in kurzen Rollenspielen. 
Erfahrungsgemäß sind die Kinder sehr rege und aufmerksam, auch was mögliche Täterbeschreibun-
gen, Autokennzeichen usw. betrifft.

Track 16 – Song: Eins Eins Osterei

„Eins, eins Osterei ist die Nummer von der Polizei.
Eins, eins Osterei ist die Nummer von der Polizei
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Das Ei sieht aus, fast wie die Null,
na klar, die Nummer lautet 110. 
Dieser Trick ist superschlau,
Den Notruf kenn ich ganz genau!

9. Kapitel: Ende gut alles gut

Track 17 – Seite 21 des Booklets

Die Polizisten erklären den Kindern, warum man 
die Polizei rufen sollte, was die Polizei in solchen 
Fällen tut. Sie sagen ihnen, dass ein lautes „Nein!“ 
ein klares Signal ist und das man sich selbstver-
ständlich Hilfe holen kann, ja, holen soll!

Brummi hatte mit seinem Bärenmut, die Sache 
öffentlich zu machen, übrigens einiges in Bewe-
gung gebracht. Der Täter konnte durch die Polizei 
ermittelt und festgenommen werden. Offenbar war 
es nicht das erste Mal, dass er Bärenkinder ange-
sprochen hatte. In der Zeitung erscheint ein Artikel 
zu dem Fall und Brummi und seine Freunde sind 
mächtig stolz.

Track 18 – Song: Superspruch

Das letzte Lied auf der CD, das noch einmal Bezug nimmt auf das Alarmgefühl und die Art und Weise, 
wie manche Täter Kontakt zu Kindern aufbauen.

„Den Superspruch kennt ihr genau,
singt ihn noch mal, denn ihr seid schlau.
Lassen Sie mich, ich kenn Sie gar nicht.
Lassen Sie mich, ich geh´ schnell weg.
Helfen Sie mir, ich brauch´ jetzt jemand´,
ich bin in Not,
ich bin in Not.“

Das Lied fasst noch einmal die zu trainierenden Verhaltensmuster aus der Veranstaltung zusammen. 
Aufstehen, weggehen, „Nein!“ sagen, Hilfe holen.

Das Melodiethema begleitet als Titel und „Brummi“ Erkennungsmelodie die gesamte CD. 
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Schlussbemerkung

Der Schutz von Kindern ist eine Aufgabe, die alle betrifft. Eltern, Lehrer, die Polizei und andere Institu-
tionen müssen eng zusammenarbeiten, um Kinder stark und selbstbewusst zu machen und zu verhin-
dern, dass sie Opfer von Gewalt werden.

Gewalt hat viele Gesichter. Daher gibt es in Berlin ein breites Angebot von Einrichtungen, die sich die-
ser Aufgabe widmen. 

Die Verhaltenstrainer der Landespolizeischule Berlin bieten jährlich etwa 150 bis 180 generalpräven-
tive „Brummi“-Veranstaltungen für Berliner Grundschulen an.

http://www.berlin.de/polizei/praevention/polizei-und-schule/brummi.html

Um mit dem „Brummi“-Angebot eine größere Breitenwirkung erzielen zu können, gibt es seit 
April 2012 die Hörbuch-CD „Alarm im Bärenland (http://www.berlin.de/polizei/praevention/
polizei-und-schule/brummi_cd.html) die Sie in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Platz 
der Luftbrücke 5, 12101 Berlin gratis erhalten.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kind Opfer einer Straftat geworden ist, informieren Sie bitte 
die Polizei. Die Mitarbeiter des Landeskriminalamts Berlin beraten Sie und ermitteln zum Beispiel bei 
Verdachtsfällen von Sexualstraftaten (http://www.berlin.de/polizei/kriminalitaet/sexualde-
likte.html) oder bei Verdacht auf Kindesmisshandlung, oder-vernachlässigung (http://www.ber-
lin.de/polizei/kriminalitaet/kindesmisshandlung.html).

Weitere hilfereiche Informationen erhalten Sie z. B. auch auf den folgenden Internetseiten:

•	 Die Seite des Berliner Kindernotdienstes  
(http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/hotline_kinderschutz.html)

•	 Die Seite www.gesundheitberlin.de bietet viele hilfreiche Informationen rund um das Thema 
„Kinderschutz“; hier zum Beispiel zum Bereich „Gewalt gegen Kinder“: http://www.gesundheitber-
lin.de/index.php4?topic=199&type=infotext

•	 „Handbuch Kindeswohlgefährdung“ des Allgemeinen sozialen Dienstes (ASD)  
http://db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm

•	 Bundesministerium für Justiz, Handbuch „Verdachtsfall in einer Einrichtung“  
http://www.bmj.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2013/20130220_Verdacht_auf_
sexuellen_Kindesmissbrauch_in_Einrichtungen.html
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Zögern Sie nicht, der Polizei einen Verdacht – häufig ist es ein „ungutes Gefühl“ – mitzuteilen. 

Vielleicht ist es Ihr Anruf, der dazu führt, dass einem Kind in Not Hilfe zukommt.

Ihre Polizei Berlin

Sonstige Hinweise

„Gewichtige Anhaltspunkte“ 

Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII sind „gewichtige Anhaltspunkte“ 
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen. Das sind konkrete Hinweise auf Hand-
lungen gegen Kinder und Jugendliche oder Lebensumstände, wonach eine erhebliche Schädigung für 
das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen drohen könnte, unabhängig 
davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des 
Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines 
Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 BGB auf der nächsten Seite). 

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen 
lassen sich grundsätzlich unterscheiden: 
•	 körperliche Vernachlässigung, 
•	 Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, 
•	 seelische Misshandlung, 
•	 Gewalt, physische Misshandlung, sexuelle 

Gewalt/sexueller Missbrauch und 
•	 Häusliche Gewalt. 

Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren 
Erkennung von Gefährdungssituationen sind im 
Wesentlichen im Erleben und Handeln des jun-
gen Menschen zu suchen sowie in der Wohnsi-
tuation, der Familiensituation, dem elterlichen 
Erziehungsverhalten, der Entwicklungsförde-
rung, traumatisierenden Lebensereignissen sowie 
im sozialen Umfeld. Sie müssen in der konkreten 
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Situation altersspezifisch betrachtet werden. 
Die besondere Situation (chronisch) kranker und 
behinderter Kinder ist bei der Einschätzung von 
Kindeswohlgefährdungen ebenfalls zu berück-
sichtigen. Eine große Rolle spielt auch die Fähig-
keit und Bereitschaft der Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten zur Problemeinsicht, 
Mitwirkungsbereitschaft und der Motivation, 
Hilfe anzunehmen, um der Gefährdung hinrei-
chend entgegenwirken zu können. 

„Gewichtige Anhaltspunkte“ können aus direk-
ten oder indirekten Mitteilungen, Beobachtun-
gen bzw. Schlussfolgerungen aus verschiedenen 
Informationsquellen gewonnen werden. Hierzu 
gehören durchaus auch schlüssig vorgetragene 
und ernsthaft erscheinende anonym vermittelte 
Informationen. 

Viele Wahrnehmungen und Informationen kön-
nen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefähr-
dung darstellen. Das Gesetz stellt nun klar, dass 
hier eine Handlungspflicht des Jugendamtes in 
der Form besteht, dass zunächst eine Abschät-
zung des Gefährdungsrisikos vorzunehmen ist 
und dann ggf. auch – mit oder notfalls auch 
gegen den Willen der Sorgeberechtigten – inter-
veniert wird.

Intervention ist in diesem Sinne auch das Heran-
treten und Überzeugen der Sorgeberechtigten, 
Hilfe anzunehmen und die Durchführung die-
ser Hilfe und das Ergebnis zu kontrollieren. Die 
„Abschätzung des Gefährdungsrisikos“ stellt eine 
zukunftsbezogene Einschätzung dar. Damit wird 
auf die Vermeidung weiterer Schädigungen und 
den damit verknüpften Handlungsauftrag ver-
wiesen, nicht bis zum letzten Moment zu warten.

Bei der Feststellung einer Kindeswohlgefährdung 
geht es also um die fachliche Bewertung beob-
achtbarer, für das Leben und die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen relevanter Sach-
verhalte und Lebensumstände bezüglich 

•	 möglicher Schädigungen, die die Kinder in 
ihrer weiteren Entwicklung aufgrund dieser 
Lebensumstände erfahren können; 

•	 der Erheblichkeit der Gefährdungsmomente 
(Intensität, Häufigkeit und Dauer des schädi-
genden Einflusses) bzw. der Erheblichkeit des 
erwarteten Schadens; 

•	 des Grades der Wahrscheinlichkeit eines Scha-
denseintritts (Es geht um die Beurteilung 
zukünftiger Einflüsse, vor denen das Kind zu 
schützen ist, zurückliegende Ereignisse sind 
allenfalls Indizien für diese Prognose); 

•	 der Fähigkeit der Eltern(teile), die Gefahr 
abzuwenden bzw. die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

•	 der Bereitschaft der Eltern(teile), die Gefahr 
abzuwenden bzw. die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen; 

•	 der Möglichkeiten der öffentlichen Jugend-
hilfe, erforderliche und geeignete Maßnah-
men zur Beendigung der bestehenden Gefähr-
dung einzuleiten und durchzuführen. 

§ 1631 BGB Inhalt und Grenzen der 
Personensorge

(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die 
Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, 
zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen 
Aufenthalt zu bestimmen.

(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, see-
lische Verletzungen und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind unzulässig.

(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf 
Antrag bei der Ausübung der Personensorge 
in geeigneten Fällen zu unterstützen.

§ 1666 BGB Gerichtliche Maßnahmen bei 
Gefährdung des Kindeswohls

(1) Wird das körperliche, geistige oder seeli-
sche Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
durch missbräuchliche Ausübung der elter-
lichen Sorge, durch Vernachlässigung des 
Kindes, durch unverschuldetes Versagen der 
Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten 
gefährdet, so hat das Familiengericht, wenn 
die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage 
sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen.
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(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Ver-
mögen des Kindes gefährdet ist, wenn der 
Inhaber der Vermögenssorge seine Unter-
haltspflicht gegenüber dem Kind oder seine 
mit der Vermögenssorge verbundenen Pflich-
ten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, 
die sich auf die Vermögenssorge beziehen, 
nicht befolgt.

(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers 
der elterlichen Sorge ersetzen.

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann 
das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen.

Quelle: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Empfeh-
lungen zur Umsetzung nach § 8a SGB VIII, Kinderschutz

Kindesverwahrlosung

Risikofaktoren in der Familie/Prädikto-
ren für Vernachlässigung:
•	 Drogen- und Alkoholkonsum
•	 Depression, Psychosen
•	 Gewalt in der Partnerschaft
•	 Frühe Elternschaft
•	 Armut, schlechte Wohnverhältnisse
•	 Geringe Schulbildung
•	 Mehrlingsgeburten
--  Mehrere Faktoren zusammen: sog. 
Hochrisikofamilien

Anzeichen einer möglichen 
Verwahrlosung:
•	 Eltern bestrafen/demütigen das Kind
•	 Eltern lassen wenig emotionale Zuwen-

dung erkennen, reden ausschließlich negativ, 
tadelnd über das Kind

•	 es besteht keine Krankenversicherung für das 
Kind

•	 Fehlende Impfungen, keine Teilnahme an 
Gesundheitsaktionen

•	 Starkes Übergewicht/Untergewicht
•	 Stark kariöses Gebiss, allg. schlecht gepfleg-

tes Gebiss
•	 Häufige Unfälle
•	 stark und dauernd verschmutzte Haut, Haare 

und Kleidung

•	 Kleidung häufig nicht witterungsangepasst
•	 unregelmäßiger Schulbesuch

In allen Altersgruppen:
•	 Motorische Unruhe
•	 Störung der Nähe-
•	 Distanz-Regulierung
•	 sog. eingefrorenes Lächeln
•	 sog. eingefrorene Wachsamkeit
•	 nicht altersgemäße Ängste

Säuglinge:
•	 Schlaf-, Fütterstörungen
•	 Schreien
•	 Regulationsstörungen

Kleinkinder:
•	 Sprachlich-kognitive Retardierung
•	 Regulationssstörungen

Vorschulkinder:
•	 sprachlich-kognitive Retardierung
•	 hyperkinetische und Verhaltensstörungen 

Quelle: Vortrag von Fr. Dr. Jäger-Roman auf dem Präven-
tionstag 2007 im Rathaus Schöneberg
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Verdacht auf Misshandlung oder Vernachlässigung?

Was tun, wenn …

Für das körperliche und seelische Wohlbefinden eines Kindes, seine geistige und soziale Entwicklung, 
seine Ernährung und Bekleidung ist die Familie, sind insbesondere die Eltern verantwortlich. Wenn 
aber die eigene Familie versagt, hat ein Kind keine Chance. Es gibt eine Vielzahl solcher Kinder – viel-
leicht sogar in Ihrer Nähe oder Nachbarschaft?

Nehmen Sie sich Zeit für diese 
Information
und dann
•	 schauen Sie hin,
•	 nehmen Sie Ihr „Bauchgefühl“ ernst,
•	 fragen Sie,
•	  bieten Sie Hilfe an,

wenn ein Kind zum Beispiel
•	  unlogische und unzureichende Antworten 

über die Herkunft von Verletzungen (eigene 
Ungeschicklichkeit, Fallsucht) gibt,

•	  sich sozial zurückzieht und kontaktscheu ist,
•	  auffallend aggressiv ist,
•	  durch Leistungsabfall, Lernschwächen oder 

Sprachstörungen auffällt,
•	  gegenüber Fremden keine natürliche Zurück-

haltung zeigt und/oder
•	  oft bis in den Abend im Hausflur, auf Spiel-

plätzen und Straßen „herumlungert“.

Kindesmisshandlungen
im Sinne des Strafgesetzbuches sind körperliche 
Übergriffe und seelische Grausamkeit gegen Kin-
der in der Familie.

Körperliche Misshandlungen
hinterlassen für Außenstehende oft sichtbare 
Spuren und sind medizinisch nachweisbar:

•	  Treten, Schlagen, Stoßen (auch mit Gegen-
ständen) führt zu blauen Flecken, Strie-
men, Blutergüssen, Beulen, Schwellun-
gen, Knochenbrüchen, Kratz-, Platz- oder 
Schürfwunden,

•	  Schütteln kann bei Säuglingen zu schweren 
Verletzungen und sogar zum Tod führen,

•	  Beißen führt zu Gebissabdrücken, Blutergüs-
sen oder sogar offenen Wunden,

•	  Verbrennen, Verbrühen führt zu star-
ken Rötungen, Blasen- und Narbenbildung, 
Hautablösungen,

•	  Haarbüschel ausreißen führt zu kahlen, run-
den Stellen auf der Kopfhaut bis hin zu Verlet-
zungen mit Narbenbildung.

Seelische Misshandlungen
hinterlassen für Außenstehende oft keine sicht-
baren Spuren und sind schwerer nachweisbar. Sie 
erfolgen beispielsweise durch

•	  Verängstigung und Einschüchterung durch 
Beleidigungen und wiederholtes, unverhält-
nismäßiges Anbrüllen oder Anschreien,

•	  fehlende körperliche und emotionale 
Zuwendung,

•	  Isolierung vom sozialen Umfeld (etwa Schule, 
Kita, Freizeit)

•	  Kommunikationsabbruch, beispielsweise 
innerhalb der Familie,

•	  Herabsetzung, etwa gegenüber Geschwistern,
•	  verächtliche Bemerkungen, die das Selbst-

wertgefühl schädigen,
•	  Einschließen.

Vernachlässigung
im Sinne des Strafgesetzbuches ist die Verletzung 
der Fürsorge- oder Erziehungspflicht. Anhalts-
punkte hierfür sind beispielsweise

•	  verschmutzte, nicht der Witterung entspre-
chende, nicht altersgerechte Bekleidung,

•	  mangelnde Ernährung, etwa fehlende 
Schulverpflegung,

•	  verwahrloste, auch stark riechende 
Wohnräume,

•	  Insektenbefall,
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•	  unregelmäßiger oder gar kein Kita- und 
Schulbesuch,

•	  Ausschluss aus der Wohnung auch bis in die 
Abendstunden,

•	  Desinteresse bei fehlenden sozialen Kontak-
ten des Kindes,

•	  Übertragung nicht altersgemäßer Verantwor-
tungen und Pflichten,

•	  starker Alkoholkonsum der Eltern,
•	  mangelnde Versorgung durch die Eltern, etwa 

unterlassene Arztbesuche, fehlende Betreu-
ung oder Beaufsichtigung, und/oder

•	  ständige, mehrstündige Kneipenbesuche der 
Eltern mit ihren Kindern.

Körperliche und seelische Misshandlung 
sowie Vernachlässigung treten häufig 
gleichzeitig auf.
Wenn Sie Anhaltspunkte – auch wenn es sich um 
geringfügige Auffälligkeiten handelt – für eine 
Misshandlung oder Vernachlässigung haben, 
können und dürfen Sie schriftlich oder mündlich, 
notfalls auch anonym, bei jeder Polizeidienst-
stelle Anzeige erstatten.

Was folgt einer Anzeige?
Wenn ein Kind oder Jugendlicher Opfer einer 
Straftat wurde, muss das Opfer zunächst als 
Zeuge vernommen werden. Dabei steht der 
Opferschutz im Vordergrund.

Sie sollten wissen:
•	 Kinder werden stets mit den Sorgeberechtig-

ten vorgeladen, sofern diese nicht beschul-
digt sind.

•	 Für den Verfahrenszeitraum kann ein Vor-
mund eingesetzt werden, der die Interessen 
des Kindes wahrnimmt.

•	 Sie können mit uns individuelle Termine 
vereinbaren.

•	  Kinder werden in kindgerechter Umgebung 
befragt.

•	  Wir können Kinder als Opfer bei Bedarf auch 
zu Hause oder in der jeweiligen Einrichtung 
aufsuchen.

•	  Bei Bedarf kann eine Diplompsychologin oder 
eine Vertrauensperson hinzu gezogen werden.

Außerdem ...
...  bieten wir eine Kinderbetreuung, wenn Sie 

selbst eine Zeugenaussage machen wollen.
...  werden beschuldigte Personen nie gleich-

zeitig mit Geschädigten oder Zeugen 
vorgeladen.

...  wird die sachbearbeitende Dienstkraft, 
die Sie oder Ihr Kind zur Sache hört, Ihre 
Ansprechpartnerin oder Ihr Ansprechpartner 
bleiben.

...  stellen wir Kontakt zum örtlichen Jugendamt 
her.

...  versorgen wir Sie mit Informationsmaterial 
Berliner Hilfeeinrichtungen.

...  informieren wir über Prozesskostenhilfe, 
Nebenklage und die Möglichkeit sozialpäda-
gogischer Prozessbegleitung.

Hier erhalten Sie weitere Informationen:
Landeskriminalamt Berlin
Fachkommissariat für  
Delikte an Schutzbefohlenen · LKA 125
Keithstraße 30
10787 Berlin (Tiergarten)
Tel.: 030 4664-912555
Fax: 030 4664-912599

Quelle: Informationsblatt des Landeskri-
minalamtes 125, http://www.berlin.de/
polizei/kriminalitaet/kindesmisshand-
lung.html#misshandlung
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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

Quizbogen – Seite 1 von 2
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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

Quizbogen – Seite 2 von 2
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Arbeitsblätter zur Nachbereitung der „Brummi-Veranstaltung“ 
im Unterricht

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

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

Damit von den vermittelten Inhalten möglichst viel behalten wird, haben wir diese Arbeits- und 
Ausmalblätter erstellt.

Wir bitten Sie, diese gemeinsam mit den Kindern in geeigneter Weise zu bearbeiten und über die 
Veranstaltung miteinander zu sprechen.

•	 Im ersten Teil unserer Veranstaltung ging es um den Gewaltbegriff, den gewaltfreien Umgang 
miteinander und wie wichtig es ist, Gefühle wahr und ernst zu nehmen.

•	 Dann war „Brummi“ zu Besuch und hat Geschichten aus seinem Leben erzählt, in denen 
besonders gute und schlechte Geheimnisse und das Alarmgefühl eine wesentliche Rolle 
spielten.

•	 Im dritten Teil haben wir mit den Kindern geübt, auf das Alarmgefühl zu hören, laut zu wer-
den und sich Hilfe zu holen, falls das nötig wird.

Die vorliegenden Arbeitsblätter sollen der Wiederholung und Vertiefung der In-
halte dienen.

•	 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

Arbeitsblatt – Seite 1 von 4
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Brummi – Feedbackbogen

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,

Verhaltenstrainer von der Landespolizeischule waren kürzlich zusammen mit Brummi, dem 
Bären, in Ihrer Schulklasse und haben eine Gewaltpräventionsveranstaltung durchgeführt.

Weil wir unser Konzept weiter entwickeln und auf die Belange der Schulen „passend“ machen 
wollen, setzen wir auf Ihre Mitarbeit:

Sie haben nach Ende der Veranstaltung „Quizbögen“ (Rückseite des Elternbriefes) und einen 
Satz „Arbeitsblätter“ sowie unsere CD „Alarm im Bärenland“ erhalten. Diese Unterlagen die-
nen zum Nachbereiten der vermittelten Inhalte zu Hause und in der Schule. Da wir aufgrund 
der großen Nachfrage nach „Brummi-Terminen“ pro Klasse nur einen Termin anbieten können, 
sollte auf jeden Fall eine Ergebnissicherung durch Sie erfolgen.

Bitte teilen Sie uns in einigen Zeilen mit, ob und wie genau die Kinder bei der Nachbereitung die 
Inhalte wiedergeben konnten und wo noch Klärungsbedarf bestand. Ferner ist für uns wichtig, 
ob sich aus der Veranstaltung heraus Fragen oder Unklarheiten ergaben.

Waren die „Quizbögen“ (die 6 Fragen) aus Ihrer Sicht geeignet, die Eltern mit einzubeziehen? 
Gab es beim Bearbeiten dieser Zettel Mitteilenswertes?

Auf Wunsch senden wir Ihnen per E-Mail „Ehrenbärenurkunden“ zu, die den Kindern eine wei-
tere Verknüpfungsmöglichkeit für die Inhalte bieten können (... und eine Erinnerung an den Vor-
mittag mit Brummi und der Polizei).

Schreiben Sie uns bitte Ihre Beobachtungen, Ihren 
Eindruck und Ihre Anregungen umseitig auf den 
Bogen und senden Sie ihn

per Fax

4664-994293

an das

Verhaltenstraining der Polizei Berlin

Übrigens finden Sie uns auch im Internet unter  
http://berlin.de/polizei/praevention/polizei-und-schule/index.html

Feedbackbogen – Seite 1 von 2
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Brummi-Feedbackbogen
Faxblatt  

Bitte per Fax an: 4664-994 293

An:

Der Polizeipräsident in Berlin                                 

Zentrale Serviceeinheit IV B 3

Radelandstr. 21

13589 Berlin

Trainerteam:   ......................................................................................................................................

Feedback für die Brummi-Veranstaltung am ...............................................................................

Schule:  ......................................................................................................................

Lehrerin/Lehrer, Klasse:  ...................................................................................................................

Und wenn Sie Ehrenbärenurkunden möchten, bitte noch die E-Mail-Adresse der Schule:

 .................................................................................................................................................................

Bemerkungen:

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................
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Bastelbogen für ein „Nein“
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Urkunde
Liebe/r  ...................... ,

weil du totaaal supergut aufgepasst 
hast und alle Fragen auf dem  

Brummi-Quizbogen richtig 
beantworten konntest, wirst 

 du hiermit zum bääärenschlauen

Ehrenbären
von Schwarznasen- 

bärenhausen ernannt.

Herzlichen Glückwunsch  
sagen Brummi, der Polizeibär 

 und das Brummi-Team  
der Polizei Berlin.

Berlin, ..........   ..............

Urkunde zum Ehrenbären
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de

Cartoons zum Ausdrucken
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de



 48 Unterrichtsbegleitmaterial für Lehrkräfte – Hörbuch-CD „Alarm im Bärenland“ 

Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de
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Alarm im  
Bärenland

Der Polizeipräsident in Berlin

Liederbuch zur CD  
mit Texten und  
Gitarrengriffen
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Liederbuch zur CD mit Texten und Gitarrengriffen
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Liederbuch zur CD mit Texten und Gitarrengriffen
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Liederbuch zur CD mit Texten und Gitarrengriffen
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Geheimnisblues (Text & Musik: Christian Hehl) 
 
    E                  
1) Ich hab´ ein gutes Geheimnis. 
 A               E 
Ich fühl´ mich wohl. 
               A               
Ich hab´ ein gutes Geheimnis. 
         A         E 
Ich fühl´ mich wohl. 
 
                        H                               
Mein bester Freund, der sagte mir,  
  A                                                E         A-B-H 
dass ich ´s für mich behalten soll. 
 
 
      E 
2) Ich hab´ ein gutes Geheimnis, 
               A                       E 
das ich nicht erzählen soll. 
                       A                   
Ich hab´ ein gutes Geheimnis. 
   A                     E      
Ist ´ne Überraschung - Die ist so cool. 
        H                          A                                    E 
Mein bester Freund vertraut mir, das Gefühl ist soooo toll. 
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Aus WUT wird MUT (Text & Musik: Christian Hehl)    
 
 G                                 C                 G                          C 
Ich bin nicht der Stärkste, und auch noch ziemlich klein. 
               G                       C                       G 
Doch wird jemand ausgelacht,  dann  find ich das gemein. 
 Am                 D 
Das macht mich wütend  und richtig ärgerlich. 
 Am              D 
Auch wenn ich sonst nicht mutig bin, jetzt verwandle ich mich.  
 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Das tut mir gut 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Wie gut  das  tut 
 
 
 D                    C 
Weil ich jetzt helfen kann, fühl ich mich bärenstark 
 D                                                          C             
Ich nehme meinen Mut zusammen und ich sag: 
 
                   G       C         G           C 
„Lasst das sein,     das ist gemein!“ 
                   G       C         G           C 
„Lasst das sein,     das ist gemein!“ 
 
 Am                 D 
Ich zeig euch einen Trick, den jedes Kind versteht 
 Am                         D 
Ich dreh das „W“ aus „Wut“ herum, schaut her wie gut das geht!“ 
 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Das tut mir gut 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Wie gut  das  tut 
 
 
G                               C                G                   C 
Ein Junge aus der Klasse ist immer ganz allein 
 G                           C                G      
und wenn wir mal ein Spiel spielen, darf er nicht dabei sein. 
 Am                   D 
Das macht mich wütend  und richtig ärgerlich. 
 Am               D 
Auch wenn ich sonst nicht mutig bin, jetzt verwandle ich mich.  
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                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Das tut mir gut 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Wie gut  das  tut 
 
 
 D                    C 
Weil ich jetzt helfen kann, fühl ich mich bärenstark 
 D                                                          C             
Ich nehme meinen Mut zusammen und ich sag: 
 
                   G       C         G           C 
„Lasst das sein,     das ist gemein!“ 
                   G       C         G           C 
„Lasst das sein,     das ist gemein!“ 
 
 Am                 D 
Ich zeig euch einen Trick, den jedes Kind versteht 
 Am D 
Ich dreh das „W“ aus „Wut“ herum, schaut her wie gut das geht!“ 
 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Das tut mir gut 
                  G        C G C 
Aus Wut wird Mut 
                  G        C G C 
Wie gut  das  tut 
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Liederbuch zur CD mit Texten und Gitarrengriffen
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Ich bin ich (Text: Heike Kurzer, Musik: Christian Hehl) 
 
         A 
1) Alle sagen ich bin noch klein 
 F#m 
Ich frag mich nur, wie kann das sein? 
 D 
Ich wachs´ ganz schnell und fühl´ ganz  doll, 
  E 
ihr Großen, nehmt mich doch für voll. 
       A 
Ich denk´ ganz oft, ich bin nicht richtig, 
 F#m 
Nehm´ ich alles viel zu wichtig? 
 D 
Ist doch klar, hört doch mal her 
 E 
Ihr könnt ´s verstehen, ist gar nicht schwer. 
 
Refrain: 
 
           D                E              A            D 
Mal ruhig, mal wild, mal laut mal leise- 
  D       E                D     E 
Ich bin ich auf meine Weise 
 D                E 
find mich richtig; 
 G                          D               A 
Gefühle zeigen ist superwichtig. 
 
            A   
2) Hab´ manchmal Angst vor neuen Sachen, 
  F#m 
kann einfach nichts dagegen machen. 
                         D        
Ich will nicht hören: „Hab dich nicht so!“ 
                       E 
„Das ist doch gar nichts, kleiner Floh!“ 
         A     
Und bin ich froh, tob´ wild herum, 
                          F#m 
dann krieg´ ich Ärger,  das find´ ich dumm! 
                        D 
Wird´s mir zu bunt, packt mich die Wut, 
                         E 
was hör´ ich dann? „Das ist nicht gut!“ 
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Refrain: 
 
           D                E              A            D 
Mal ruhig, mal wild, mal laut mal leise- 
  D       E                D     E 
Ich bin ich auf meine Weise 
 D                E 
find mich richtig; 
 G                          D               A 
Gefühle zeigen ist superwichtig. 
 
 A               
Ihr kennt mich doch, ich kann viel lachen, 
 F#m 
Quatsch und tolle Sachen machen. 
 D 
Kuscheln, Schmusen mag ich sehr, 
            E 
ich bin o.k., seht doch mal her. 
 A 
Ist doch klar 
 F#m 
Wichtig und wahr 
          D 
Mal ruhig mal wild mal laut mal leise 
 E 
Ich bin ich auf meine Weise 
 
Refrain: 
 
           D                E              A            D 
Mal ruhig, mal wild, mal laut mal leise- 
  D       E                D     E 
Ich bin ich auf meine Weise 
 D                E 
find mich richtig; 
 G                          D               A 
Gefühle zeigen ist superwichtig. 
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Alarmgefühllied  (Text & Musik: Christian Hehl)                                                                   
 
       C                          
1)  Morgens um halb acht gehe ich zum Bus 
         G       
Weil ich um diese Zeit zur Schule muss 
        F 
Der Bus ist weg, was für ein Schreck 
    G 
Jetzt komm ich zu spät 
       C  
Da hält ein Auto mit ´nem fremden Mann 
      G 
Der sagt, dass er mir helfen kann 
         F 
„Du musst zur Schule,     komm, ich bring dich hin“ 
      G 
Da merk ich ein Gefühl tief in mir drin 
 
 
 
Refrain: 
 
       C 
Da fängt in meinem Bauch dieses Grummeln an 
                     G 
Und dieses Zittern in den Knien, für das ich gar nichts kann 
                    F 
Und dieser Kloß im Hals, der wird so schwer 
                    G 
Und meine Beine wollen auch nicht mehr 
 C 
Alarm!, so heißt das Gefühl 
     G 
Alarm!, im ganzen Körper Gewühl 
  F 
Ich lauf weg, gar keine Frage, 
        G 
Ich hör auf meine Alarmanlage 
 
 
 
              F   
So ein  Grummeln, so ein Brummeln 
                C 
So ein Zittern, so ein Bibbern 
                 G 
So ein Klappern, so ein Flattern 
    F                   C 
Guten Tag, Alarmgefühl!      
              F 
So ein Krampfen, so ein Stampfen 
              C 
So ein Beben, so ein Kleben 
                G 
So ein Schlackern, so ein  Flackern 
  F             C 
Guten Tag, Alarmgefühl! 
 
        D 
2) Neulich auf dem Spielplatz saß ich auf der Bank 
          A 
Und tröstete mein Stofftier, das war leider krank 
        G 
Da kam ein Mann und fragte, „was ist denn los, 
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        A 
ich hab´ da ein Geheimnis, du bist ja schon groß. 
        D 
Da hinten unterm Busch da steht ein Korb 
          A 
Mit Katzenbabies, aber sag kein Wort 
             G 
Sonst nehmen andere die Kätzchen weg!“ 
  A 
Da bekam ich einen Riesenschreck 
 
Refrain: 
 
     D 
Da fängt in meinem Bauch dieses Grummeln an 
                     A 
Und dieses Zittern in den Knien, für das ich gar nichts kann 
            G 
Und dieser Kloß im Hals, der wird so schwer 
                    A 
Und meine Beine  wollen auch nicht mehr 
  D 
Alarm!, so heißt das Gefühl 
    A 
Alarm!, im ganzen Körper Gewühl 
  G 
Ich lauf weg, gar keine Frage, 
        A 
Ich hör auf meine Alarmanlage 
              G   
So ein  Grummeln, so ein Brummeln 
             D 
So ein Zittern, so ein Bibbern 
                 A 
So ein Klappern, so ein Flattern 
     G               D 
Guten Tag, Alarmgefühl!           
             G 
So ein Krampfen, so ein Stampfen 
              D 
So ein Beben, so ein Kleben 
                A 
So ein Schlackern, so ein  Flackern 
    G                   D 
Guten Tag, Alarmgefühl! 
 
           E 
3) Mein Freund ist noch klein, viel kleiner als ich 
        H 
Bei allem, was wir tun, hört er stets auf mich 
          A 
Wenn wir zusammen sind, pass ich auf ihn auf 
         H 
Und hör auf die Gefühle in meinem Buch 
           E 
Ich erkläre ihm ganz viel, das mit den Geheimnissen auch 
      H 
„Pass gut auf, achte auf deinen Bauch 
             A 
Beim guten Geheimnis ist es angenehm 
             H 
Beim schlechten wird es unbequem 
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Refrain: 
 
       E 
Dann fängt in deinem Bauch dieses Grummeln an 
                     H 
Und dieses Zittern in den Knien, für das man gar nichts kann 
            A 
Und dieser Kloß im Hals, der wird so schwer 
                    H 
Und deine Beine wollen auch nicht mehr 
  E 
Alarm!, so heißt das Gefühl 
    H 
Alarm!, im ganzen Körper Gewühl 
 A 
Du läufst weg, gar keine Frage, 
  H 
Hör auf deine Alarmanlage 
 
 
 
 
              A  
So ein  Grummeln, so ein Brummeln 
             E 
So ein Zittern, so ein Bibbern 
                 H 
So ein Klappern, so ein Flattern 
    A               E 
Guten Tag, Alarmgefühl!           
         A 
So ein Krampfen, so ein Stampfen 
              E 
So ein Beben, so ein Kleben 
                H 
So ein Schlackern, so ein  Flackern 
    A                 E 
Guten Tag, Alarmgefühl 
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Schlechte Geheimnisse (Text & Musik: Christian Hehl) 
 
   A                
1) Da spricht mich einer an - ich weiß nicht was das soll -   
 
dann erzählt er mir noch Sachen, die ich für mich behalten soll.   
  D A 
Ich krieg´ ´nen Schreck - ich fühl mich nicht wohl.  
 E                                                     D                                       A 
Ich springe auf und renne weg,  seh´ zu dass ich mir Hilfe hol. 
  A 
Jeder soll es wissen - jeder soll ´s erfahren  
  
Ist ja wohl klar das er das mit mir nicht machen kann. 
 D                        A 
Nein, nein,  oh yeah! 
       E                             D                                 A 
Schlechte Geheimnisse, gibt’s bei mir nicht mehr. 
 
Refrain: 
 
      A 
 Schlechte Geheimnisse  -  grummeln im Bauch 
 
Schlechte Geheimnisse  -   sind Dinge, die niemand braucht 
     D 
Schlechte Geheimnisse  - werde ich jedem erzählen 
     A 
Schlechte Geheimnisse  - werden mich nicht quälen. 
       E         D            A    
Schlechte Geheimnisse  - pass´ mal auf, spür´ ich genau in meinem Bauch! 
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        A 
2) Neulich sollt´ ich klauen – für irgend so einen Clown 
 
und als ich ´s dann erzählt hab´ ist er abgehauen. 
           D                                  A 
Was soll das? Lasst mich in Ruh, 
                  E                         D                                    A 
beim schlechten Geheimnis, hör ich gar nicht erst zu. 
  A                
Jeder soll es wissen - jeder soll ´s erfahren 
 
ist ja wohl klar dass er das mit mir nicht machen kann. 
               D           A 
Nein, nein, oh yeah! 
       E                             D                                 A 
Schlechte Geheimnisse, gibt’s bei mir nicht mehr. 
 
Refrain: 
 
             A 
Schlechte Geheimnisse  -  grummeln im Bauch 
             A 
Schlechte Geheimnisse  -   sind Dinge, die niemand braucht 
     D 
Schlechte Geheimnisse  - werde ich jedem erzählen 
      A 
Schlechte Geheimnisse  - werden mich nicht quälen. 
      E            D            A    
Schlechte Geheimnisse  - pass mal auf, spür ich genau in meinem Bauch! 
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Klauen ist gemein (Text & Musik: Christian Hehl) 
 
2x  C  F  C  G 
 
     C               F               C           G 
1) Ich stehe auf dem Schulhof  
 C               F            C        G 
und esse Pausenbrot. 
  C                 F                 C            G 
Da kommen zwei Jungs an, 
 C                F        C               G 
bis hier ist noch alles  im Lot. 
 C            F              C      G          C 
Bis hier ist noch alles, alles im Lot. 
 
C  F  C  G  C 
 
      C                        F                           C          G 
2) Sie tragen ihre Hände in den Taschen 
  C           F                   C               G 
Und ein Grinsen umspielt ihr Gesicht. 
 C                  F            C        G 
Sie fangen an zu lachen 
 C          F                   C          G       C 
Wie es aussieht, lachen sie über mich. 
 C              F              C           G      C 
Wie es aussieht, lachen sie über mich. 
 
C  F  C  G  E 
 
 E                                                                   F 
„ Hat Mami dir ´n Brot geschmiert mit ekelhaftem Kram, 
 E                    F 
hast mal drüber nachgedacht, was man noch so haben kann? 
               C                G 
In der Tasche da sind lauter tolle Sachen,  
         F                                                               C             G 
du musst dich nur bedienen und kannst danach dann mit uns naschen.“ 
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     C                     F             C              G 
3) Was ihr da wollt das nennt sich klauen! 
         C           F      C              G             C 
Und Klauen ist gemein (Klauen ist gemein,) 
 C          F                 C                  G                C  
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand ersetzt. 
 C           F                 C                    G                                C        G  C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand, niemand ersetzt. 
 C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C            F                 C                        G           C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand ersetzt. 
C            F               C                       G                                 C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand, niemand ersetzt. 
 
E      F 
Mir egal, was ihr jetzt denkt, ob ich ne Pfeife bin, 
E              F 
Stehlen ist Gewalt, das weiß doch jedes Kind, 
    C                    G       
Und eines weiß ich ganz genau, 
   F         C           G 
auch ihr wäret traurig, wenn ich euch beklau. 
 
 C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C            F                 C                        G           C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand ersetzt. 
C            F               C                       G                                 C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand, niemand ersetzt. 
 
C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C          F            C     G  
Klauen ist gemein   
 C            F                 C                        G           C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand ersetzt. 
C            F               C                       G                                 C 
weil es Gefühle verletzt, die dir niemand, niemand ersetzt. 
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Mein Körper gehört mir! (Text & Musik: Christian Hehl) 
 
   Dm 
1) Ich hab gerade erst festgestellt,  
       B                          F                     C 
dass die Welt sich dreht, und trotzdem keiner runterfällt. 
 Dm             B 
So viele Dinge hab ich schon mit dir entdeckt 
           F                       C 
Doch gerade eben hab ich mich erschreckt. 
 
 G 
Deine Hand hat mein Bein berührt, 
 G 
ich hab das komische Gefühl gespürt. 
 Dm 
Ich vertrau dir doch, was ist jetzt los? 
 G 
Du hast mich komisch angeschaut 
 G 
Mein Herz, das schlägt ganz laut 
 A 
Warum soll ich auf deinen Schoß? 
 
Refrain: 
     
 Dm    F          G 
NEIN!  Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht? 
 Dm     F      G 
NEIN! Berühr mich nicht! Weil mein Alarmgefühl zu mir spricht. 
 Dm        F                                   G 
NEIN! Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht? 
 Dm      F                  C   
NEIN! Berühr mich nicht!  
  
     Dm               B 
2) Im Wasser hab ich schon mein Spiegelbild gesehen. 
      F                   C 
Und dass die Räder sich im Kreis rumdrehen. 
  Dm                                             B 
Du hast mir erklärt warum die Sonne untergeht 
 F                 C 
Warum hast du den Arm um mich gelegt? 
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  G 
Dein Blick, der macht mir Angst, 
  G 
In meinem Bauch da krampft´s 
         Dm 
Ich vertrau dir doch, was ist jetzt los? 
 G 
Du hast mich komisch angeschaut 
 G 
Mein Herz, das schlägt ganz laut 
 A 
Warum soll ich auf deinen Schoß? 
 
Refrain: 
 
 

 Dm         F       G 
NEIN! Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht? 
 Dm      F      G 
NEIN! Berühr mich nicht! Weil mein Alarmgefühl zu mir spricht. 
 Dm         F                           G 
NEIN! Ich will das nicht! Mein Körper gehört mir, begreifst du das nicht? 
 Dm       F              C     
NEIN! Berühr mich nicht!  
 

    Dm                       B 
3) Erkläre mir die Welt, ich höre dir zu. 
 F                           C 
Doch mein Körper gehört mir, den lässt du in Ruh! 
 Dm                     B 
Du bist schon groß und ich noch klein. 
 F                       C 
Ich will lernen und nicht dein Spielzeug sein. 
 
 G 
Du hast mich so komisch angeschaut. 
 G 
Auf einmal bummerte mein Herz ganz laut. 
    Dm 
Du hast deine Hand auf meinem Knie 
    G 
Du küsst mich ins Gesicht 
 G 
Ich fürchte mich! 
 A 
Lass mich in Ruhe,  ich will das nicht! 
 

Refrain 
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Eins eins Osterei  (Text & Musik: Christian Hehl)             
 
Intro: D  A  Hm  G  (4x) 
 
 D              A           Hm                   G 
Ich hab zu Hause eine Polizeistation 
 D                       A              Hm       G 
und auch den Gruppenwagen hab ich schon. 
 D      A                    Hm                G 
Den Polizeibus, den wünsch ich mir,  
  D          A                 Hm   G 
mit der supertollen  Schiebetür.  
        D                A                 Hm  G 
Der macht dann wirklich Tatütata  
 D                       A                    Hm         G 
und auch das Blaulicht geht, ist doch klar 
 D      A                       Hm  G 
Ja ich hab da so ´n Polizeitick. 
    D                A                                                     Hm      G       A 
und damit ich mir die Nummer merk, hab ich einen Trick. 
 
Refrain: 
 
Hm   G   D   A       Hm                 G                       D   A 
Eins, eins Osterei      ist die Nummer von der Polizei. 
Hm       G     D A   Hm              G                         D   A 
Eins, eins Osterei      ist die Nummer von der Polizei 
 
   Hm                                                     D        A 
Das Ei sieht aus, fast wie die Null, 
  Hm                                                      D        A    
na klar, die Nummer lautet 110.  
  Hm                                  D        A 
Dieser Trick ist superschlau, 
  Hm                                                       D        A                                           
Den Notruf kenn ich ganz genau: 
 
 Hm  G      D  A      Hm            G                     D   A 
Eins, eins Osterei     ist die Nummer von der Polizei. 
 Hm  G      D  A     Hm            G                    D   A 
Eins, eins Osterei     ist die Nummer von der Polizei 
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 D                A    Hm        G 
Und weil ´s auch böse Menschen gibt,  
 D                A   Hm   G 
behalt´ ich meinen tollen Trick 
 D               A       Hm        G 
denn wenn ich einmal Hilfe brauch´,  
        D                 A                         Hm       G 
vor Gefahr da warnt mich stets mein Bauch, 
 D                      A         Hm     G 
Dann ruf ich  diese Nummer an, 
          D           A       Hm     G 
die man sich ganz leicht merken kann. 
D                        A                       Hm    G      
Und wenn du fragst, was das kosten soll, 
 D                     A                Hm          G          A 
der Anruf ist umsonst, ist das nicht toll. 
   
Refrain: 
 
Hm   G   D   A       Hm                 G                       D   A 
Eins, eins Osterei      ist die Nummer von der Polizei. 
Hm       G     D A   Hm              G                         D   A 
Eins, eins Osterei      ist die Nummer von der Polizei 
 
   Hm                                                     D        A 
Das Ei sieht aus, fast wie die Null, 
  Hm                                                      D        A    
na klar, die Nummer lautet 110.  
  Hm                                  D        A 
Dieser Trick ist superschlau, 
  Hm                                                       D        A                                           
Den Notruf kenn ich ganz genau: 
 
 Hm  G      D  A      Hm            G                     D   A 
Eins, eins Osterei     ist die Nummer von der Polizei. 
 Hm  G      D  A     Hm            G                    D   A 
Eins, eins Osterei     ist die Nummer von der Polizei 
 
 
Hm    G  D  A       Hm                G                   D A D 
Eins, eins Osterei     ist die Nummer von der Polizei 
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Superspruch (Text: Heike Kurzer,  Musik: Christian Hehl) 
 

Intro: D  C  G  D (2x) 
      D                                       C               G                                                 D              
1) Stellt mir ein Fremder viele Fragen, passt mir das gar nicht in den Kram.      
         D                 C                     G                                      D  
Verspricht mir tolle Sachen   und will mich nach Hause fahren. 
  D                                   C                         G                                  D 
Er sieht mich ganz  komisch an und kommt auch ganz nah´  ran. 
       D                              C               G         D 
Ich will das nicht und werd´ es wagen, ihm den Superspruch zu sagen. 
 
Refrain: 
 
    A                                G         D         
Lassen Sie mich, ich kenn Sie gar nicht. 
   A                               G                   D 
Lassen Sie mich, ich geh´ schnell weg. 
    A                              G                   D  
Helfen Sie mir, ich brauch´ jetzt jemand´, 
 C   G          D 
ich bin in Not, 
  C   G           D 
ich bin in Not.  
 
          D                                           C                                   G                               D 
2) Ganz komisch rumpelt´s bei  mir im Bauch und Gänsehaut, die hab´ich auch. 
          D                                          C                        G                                      D 
Mein Herz schlägt schnell, ich zitt´re fast, weil mir das Ganze gar nicht passt. 
   D                          C                                 G                       D 
Dies´ Gefühl ist mir bekannt, es wird Alarmgefühl genannt. 
        D                        C                                   G                                            D 
Was tu ich nun, ich bin nicht dumm, ich schau mich schnell nach Hilfe um. 
 
Refrain: 
 
    A                                G         D         
Lassen Sie mich, ich kenn Sie gar nicht. 
   A                               G                   D 
Lassen Sie mich, ich geh´ schnell weg. 
    A                              G                   D  
Helfen Sie mir, ich brauch´ jetzt jemand´, 
 C   G          D 
ich bin in Not, 
  C   G           D 
ich bin in Not.  
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              D                               C                                 G              D 
3) Den Fremden fand ich ganz gemein, er sagte, alles sei geheim. 
    D                           C                                        G                                                 D 
Geheimnisse finde ich zwar toll, doch bei Schlechten fühl´ ich mich nicht wohl. 
       D                               C                                       G                                    D 
Er tat zwar nett, doch ich durchschau´s, am Ende kommt was Fieses ´raus. 
          D                                 C                   G                                               D 
Drum geh´ ich nie mit Fremden mit, bärenschlau zu sein, das ist der Hit! 
 
Refrain: 
 
    A                                G         D         
Lassen Sie mich, ich kenn Sie gar nicht. 
   A                               G                   D 
Lassen Sie mich, ich geh´ schnell weg. 
    A                              G                   D  
Helfen Sie mir, ich brauch´ jetzt jemand´, 
 C   G          D 
ich bin in Not, 
  C   G           D 
ich bin in Not.  
               D                              C                    G                                                   D                                    
5) Den Superspruch kennt ihr genau, singt ihn noch mal, denn ihr seid schlau. 
 
Refrain: 
 
    A                                G         D         
Lassen Sie mich, ich kenn Sie gar nicht. 
   A                               G                   D 
Lassen Sie mich, ich geh´ schnell weg. 
    A                              G                   D  
Helfen Sie mir, ich brauch´ jetzt jemand´, 
 C   G          D 
ich bin in Not, 
  C   G           D 
ich bin in Not.  
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„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 ferner 
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/
polizei-und-schule/brummi_cd.html 
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!

„Brummi – Alarm im Bärenland“
Die Hörbuch-CD der Berliner Polizei zum Schutz von Kindern vor Gewalt

Der Polizeipräsident in Berlin
Zentrale Serviceeinheit – ZSE IV B 31
Telefon 4664-994600

Hörbuch-CD mit einer Gesamtlänge von 67:51 Minuten, 
gesprochen von Ingo Albrecht.
Farbig illustriertes Booklet mit 24 Seiten mit 
Zeichnungen von Heike Heimrich.
Eine Produktion der Berliner Polizei 2011.

Eigendruck im Selbstverlag ZSE IV C 4231   1143   09/12

Info zur CD „Brummi – Alarm im Bärenland“

Info zur CD – Seite 1 von 2



 78 Unterrichtsbegleitmaterial für Lehrkräfte – Hörbuch-CD „Alarm im Bärenland“ 

Illustration: Heike Heimrich – E-Mail: poetswalk@gmx.de

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/praevention/polizei-und-schule/brummi.html

Info zur CD – Seite 2 von 2
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