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Zielsetzung 
Den Kindern soll die Bedeutung der eigenen Sicherung im Auto vermittelt werden und gezeigt 
werden, was passieren kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß gesichert im Auto mitfahren. Weiters 
sollen die Kinder selbst ihren Eltern und Großeltern die Bedeutung des Anschnallens wieder bewusst 
machen. 
 
Beschreibung 
Mit den Handpuppen „HELMI“ und „Julia“ und einen Kindersitz erklärt eine KFV-Mitarbeiterin bzw. 
ein KFV-Mitarbeiter alles rund um das Thema „Kindersitz“ und „Sicherheit im Auto“. HELMI und Julia 
zeigen, wie man sich richtig anschnallt und wie der Sitz richtig eingestellt werden muss, damit er in 
Gefahrensituationen auch richtig funktioniert. Die Kinder können dies dann auch gleich selbst 
ausprobieren und sich mit Hilfe der KFV-Mitarbeiterin bzw. des KFV-Mitarbeiters in den Kindersitz 
setzen und richtig anschnallen lassen. HELMI erklärt alles Nötige und unterstützt die Kinder dabei. 
Durch die Handpuppe Julia wird den Kindern verdeutlicht, was passieren kann, wenn man nicht oder 
nicht ordnungsgemäß angeschnallt ist. Diese Veranschaulichung der Gefahren hinterlässt bei den 
Kindern einen bleibenden Eindruck, den sie auch gerne zu Hause erzählen. Unterstützend und als 
Auflockerung zum Anschauungsunterricht gibt es das Buch „Sicher wie in Kängurus Beutel“ sowie 
Mal- und Bastelunterlagen, die ebenfalls zum Einsatz kommen. 
  
Veranstalter 
KFV 
  
Zielgruppe 
3 bis 6-Jährige (Kindergarten) 
  
Gruppengröße 
15 bis 20 Kinder 
  
Ort/Räumlichkeiten 
Bei der Aktion werden nur die bereits vorhandenen Räumlichkeiten der Einrichtung benötigt. 
(Turnsaal oder Vergleichbares) 
  
Dauer 
Pro Gruppe ca. 50 min 
 
Zeitraum/Termine 
Die Aktion findet an unterschiedlichen elementarpädagogischen Einrichtungen statt, für die sich 
interessierte PädagogInnen anmelden können (siehe unten). 
  



Vorbereitung 
Nicht notwendig – alles Wichtige zu den Themen Anschnallen, Kindersitze und Sicherheit im Auto 
wird während der Aktion von der/ dem ModeratorIn spielerisch vermittelt. 
  
Kosten 
Kostenlos 
  
Begleitpersonen 
Nicht notwendig, da die Aktion an der elementarpädagogischen Einrichtung stattfindet. 
  
Besonderheiten 
Alles Notwendige wird von der/ dem ModeratorIn organisiert. 
  
Kontakt 
Mag.a (FH) Snjezana Crnjac 
0650/4688004 | zana.crnjac@gmx.at 
Patricia Hollersbacher BA – Kindergarteninspektorin 
05574/511-22115 | patricia.hollersbacher@vorarlberg.at 
  
Link für weitere Informationen 
https://www.kfv-aktionen.at/kaenguru 
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