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Hast du dich schon einmal verbrannt? 
Vielleicht	hast	du	auf	einen	heißen	Gegenstand	gegriffen	und	dich	verbrannt,	oder	du	hat-
test	schon	einmal	einen	Sonnenbrand	–	auch	das	ist	eine	Verbrennung.	Falls	du	schon	einmal	
eine	Verbrennung	hattest	oder	eine	Verbrühung	(so	nennt	man	es,	wenn	die	Verbrennung	
durch	heiße	Flüssigkeit	passiert),	dann	weißt	du,	dass	Verbrennungen	so	richtig	wehtun.	

Heiße	Gegenstände	oder	Flüssigkeiten	schädigen	die	Haut.	Je	nachdem	wie	groß	und	tief	die	
Schädigung	ist,	muss	diese	dann	behandelt	werden.	Sehr	tiefe	oder	sehr	große	Verbrennun-
gen	werden	im	Krankenhaus	behandelt.	Es	wird	dort	die	geschädigte	Haut	in	einer	Operation	
entfernt	und	die	Verletzung	mit	gesunder	Haut	bedeckt.		
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Wir	wünschen	uns,	dass	du	nie	wegen	einer	Verbrennung	oder	Verbrühung	ins	Krankenhaus	
musst	und	deshalb	machen	wir	dich	hier	 zum	Verbrennungsexperten	beziehungsweise	 zur	
Verbrennungsexpertin.	 Mach	 mit	 bei	 unserem	 Quiz,	 teste	 dein	 Wissen,	 werde	 Verbren-
nungsexpert*in	und	dann	prüfe	auch	gleich	die	Erwachsenen,	die	du	kennst.	Wissen	die	ge-
nauso	gut	Bescheid	wie	du?	

Verbrennungen: 
Verbrennungen	 passieren	 durch	 Kontakt	 mit	
Feuer	oder	heißen	Gegenständen.		

Beispiele	hierfür	 sind:	 Lagerfeuer,	 Kerzen,	hei-
ße	Herdplatte	oder	auch	ein	Grill.	

Quizfrage: 
Was	 tut	 man,	 wenn	 sich	 jemand	 verbrennt?	
(2	Antworten	sind	richtig)	

a)	mit	Wasser	kühlen	

b)	eine	Salbe	draufschmieren	

c)	die	Rettung	rufen	oder	zum	Arzt	gehen	

d)	Zahnpasta	draufgeben	

Richtig:	Antwort	a	und	c.		

Merke	dir:	Verbrennungen	sollten	mit	kühlem	(nicht	eiskaltem)	Wasser	gekühlt	werden	und	
von	 einem	Arzt	 angesehen	werden.	 Keinesfalls	 sollte	man	 irgendwelche	 „Hausmittelchen“	
darauf	geben	(Mehl,	Zahnpasta	etc.).	

	

Verbrühungen: 
Du	 kennst	 sicher	 die	 Pappbecher,	 in	 die	 Er-
wachsene	 Kaffee	 oder	 Tee	 zum	 Mitnehmen	
füllen.	

Was	 glaubst	 du:	Wie	 lange	 bleibt	 die	 Flüssig-
keit	 in	 so	 einem	 Becher	 heiß	 genug,	 um	 sich	
daran	zu	verbrühen?	
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1) 	Wie	 lange	bleibt	 der	 Tee	oder	 Kaffee	 in	 einem	kleinen	Becher	heiß	
genug,	um	sich	daran	zu	verbrühen?	

A:	5	Minuten,	B:	15	Minuten,	C:	25	Minuten	

Richtig:	Antwort	C	–	die	Flüssigkeit	in	so	einem	kleinen	Becher	bleibt	etwa	
25	Minuten	lang	so	heiß,	dass	man	sich	dadurch	Verbrühungen	zuziehen	
kann.	

	

2) 	Wenn	auf	so	einem	kleinen	Becher	ein	Deckel	drauf	ist,	was	glaubst	
du,	wie	 lange	 ist	 die	 Flüssigkeit	 darin	 dann	 heiß	 genug,	 um	 sich	 zu	
verbrühen?	

A:	 Gleich	 lange,	 auch	 circa	 25	Minuten.	 B:	 Die	 Flüssigkeit	 bleibt	 länger	
heiß,	circa	40	Minuten.	C:	Den	ganzen	Tag.	

Richtig:	Antwort	B	–	Wenn	auf	einem	kleinen	Becher	ein	Deckel	drauf	ist,	
dann	bleibt	die	Flüssigkeit	darin	länger	heiß.	Für	circa	40	Minuten	ist	der	
Kaffee	oder	Tee	so	heiß,	dass	man	sich	daran	verbrühen	kann.	

	

3) 	Wie	 lange	bleibt	die	Flüssigkeit	 in	einem	großen	Becher	heiß	genug	
für	eine	Verbrühung?	

A:	Kürzer	als	 in	einem	kleinen	Becher,	circa	20	Minuten.	B:	Länger	als	 in	
einem	kleinen	Becher,	circa	50	Minuten.	C:	Genau	gleich	lange	wie	in	ei-
nem	kleinen	Becher,	etwa	25	Minuten.	

Richtig:	 Antwort	 B	 –	 In	 einem	großen	Becher	 ist	mehr	 Flüssigkeit	 als	 in	
einem	kleinen	Becher.	Mehr	Flüssigkeit	braucht	auch	länger	zum	Ausküh-
len.	Ist	auf	so	einem	großen	Becher	auch	noch	ein	Deckel	drauf,	dauert	es	
weit	über	eine	Stunde,	bis	die	Flüssigkeit	auf	eine	ungefährliche	Temperatur	abkühlt.	

Merke	 dir:	 Heiße	 Flüssigkeiten	 können	 zu	 Verbrühungen	 führen!	 Becher,	 Tassen,	 Töpfe	 –	
einfach	alles,	 in	dem	sich	heiße	Flüssigkeit	befindet,	muss	immer	gut	gesichert	stehen,	und	
es	muss	 sicher	 sein,	 dass	 niemand	diese	 unabsichtlich	 umstößt	 und	 sich	 oder	 andere	 ver-
letzt.	
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Gefährl iche Situationen: 
Im	Haushalt	gibt	es	immer	wieder	Situationen,	bei	denen	man	sich	verbrennen	kann.	Be-
sonders	 für	 kleine	 Kinder	 kann	das	 gefährlich	 sein.	 Aber:	wenn	man	 ein	 paar	 einfache	
Regeln	befolgt,	kann	man	das	Risiko	für	Verbrennungen	ganz	leicht	senken.	Stell	dir	vor,	
du	 bist	 ein/e	 Detektiv*in	 und	 sollst	 die	möglichen	 Gefahren	 für	 Baby	 Fips	 entdecken:	
Findest	du	alle	Gefahrenquellen?		
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1) Stromkabel: 	Ungesicherte	oder	kaputte	Stromkabel	stellen	eine	Gefahrenquelle	dar.	
An	ihnen	kann	man	sich	einen	elektrischen	Schock	holen.	Elektrischer	Strom	kann	die	
Haut	 genauso	wie	 Feuer	 verbrennen.	 Zusätzlich	 kann	 durch	 den	 Stromschlag	 auch	
das	 Herz	 aus	 seinem	 Rhythmus	 kommen,	 weshalb	 nach	 Stromverletzungen	 immer	
ein	Arzt	aufzusuchen	ist!!!		

2) Kerzen: 	Kerzen	können	umfallen	und	zum	Beispiel	eine	Tischdecke	 in	Brand	stecken.	
Kerzen	dürfen	nie	unbeaufsichtigt	stehen.	

3) Streichhölzer: 	Kleine	Kinder	dürfen	nie	mit	Streichhölzern	oder	Feuerzeugen	alleine	
gelassen	 werden.	 Wenn	 sie	 damit	 spielen	 und	 sie	 diese	 unabsichtlich	 entzünden,	
können	ihre	Kleidung	oder	die	Haare	Feuer	fangen.	

4) Kaffeetasse: 	 Kaffeetassen	werden	 von	 kleinen	 Kindern	 leicht	 umgestoßen	 und	 die	
heiße	Flüssigkeit	kann	zu	Verbrühungen	führen.	

5) Bügeleisen: 	Ein	Bügeleisen	bleibt	noch	 lange	nach	dem	Einsatz	glühend	heiß.	Reißt	
ein	kleines	Kind	am	Kabel	des	Bügeleisens	an,	fällt	das	heiße	Bügeleisen	auf	es	herun-
ter.	

6) Töpfe und Pfannen: 	Kleine	Kinder	können	an	den	Griffen	von	Töpfen	oder	Pfan-
nen	ziehen	und	sich	so	den	heißen	Inhalt	über	den	Kopf	und	Körper	leeren.	Deshalb	
Töpfe	und	Pfannen	 immer	 auf	 die	 hinteren	Herdplatten	 stellen	und	 am	besten	 ein	
Schutzgitter	verwenden.	

7) Backofen: 	Das	Glas	vom	Backofen	kann	beim	Backen	sehr	heiß	werden.	Daran	kann	
man	sich	die	Finger	verbrennen.	

8) Mikrowelle: 	 Essen	oder	Getränke,	die	 in	der	Mikrowelle	aufgewärmt	werden,	kön-
nen	 sehr	 heiß	 sein!	 Immer	 zuerst	 vorsichtig	 probieren	 oder	 an	 einem	 sicheren	Ort	
auskühlen	lassen.	

9) Wasserkocher: 	Wenn	sich	 im	Wasserkocher	noch	heißes	Wasser	befindet,	können	
sich	kleine	Kinder	leicht	daran	verbrennen.	Das	Kabel	des	Wasserkochers	muss	so	ge-
sichert	 sein,	 dass	 niemand	daran	 ziehen	 und	 den	Wasserkocher	 aus	 Versehen	 um-
werfen	kann.	

	


