
Der Kasperle besucht Vorschüler und Schüler in Bröbberow- 24.03.17 

Am Freitag (24.03.17) gelang die Überraschung: 

Die Polizeipuppenbühne stattete uns einen 

Besuch ab, um den Kindern ein sehr wichtiges 

Thema näher zu bringen. „Wie verhalte ich mich 

gegenüber Fremden?  

Dazu begrüßte Polizist Guido die Vorschüler und 

Schüler der Klassen 1 und 2 im Mehrzweckraum.  

„Was ist überhaupt ein Fremder?“- „Das ist 

jemand, der mir nicht bekannt ist, oder der nicht 

zu meiner Familie gehört.“ Er zeigte den Kindern 

den sog. Sicherheitskreis, in dem die Kinder ihre 

Familie und eine vertraute Person lassen, nicht 

jedoch einen Fremden.  

Polizist Guido erklärte den 

Kindern, dass selbst er ein 

Fremder ist, obwohl er eine 

Uniform trägt. Allgemein gelten 

Verhaltensregeln gegenüber  

Fremden, die Kinder ansprechen, 

denn man weiß nie, ob sie gute 

oder schlechte Absichten haben.  

Und dann ging die Geschichte 

erst richtig los: 

 

Heidi aus der ersten Klasse geht mit ihrer Oma auf 

den Spielplatz und entdeckt eine nagelneue Wippe. 

Als sie sie sogleich allein ausprobieren möchte 

bemerkt Heidi, dass es ohne Partner keinen Spaß 

macht. Aber Oma kann nicht wippen, sie hat es im 

Kreuz und will lieber das Essen vorbereiten. Als die 

Enkelin ihr versichert, auf dem Spielplatz zu 

warten, bis ihre Freunde kommen und vor allem 

mit niemandem mitzugehen, kehrt sie beruhigt ins 

Haus zurück. Aber dann kommt ein Mann des 

Weges und bemerkt den das Mädchen. 

 

 

 



Zunächst etwas 

verunsichert, beginnt 

Heidi dem Mann zu 

vertrauen, denn er 

erklärt sich sofort 

bereit, zu wippen. Die 

Versuchung mitzuge-

hen, als der Fremde 

dann noch ein großes 

Eis verspricht, ist für 

das Mädchen zu groß. 

Unterdessen will Oma 

ihre Enkelin abholen, 

findet sie aber 

nicht. Verzweifelt ruft 

sie die Polizei.  

 

Auch der Kasperle sucht... 

Unsere Kinder gaben ihm 

wertvolle Hinweise und 

beschrieben den Mann, mit 

dem Heidi weggegangen war.  

Mit den Worten: „Das 

ist ja nochmal gut gegangen!“, 

sind alle erleichtert, als Heidi 

wieder auf dem Spielplatz 

auftaucht.  Denn Heidi 

überkam die Angst und das 

Gefühl, dass der Mann nichts 

Gutes im Sinn hatte ließ sie 

fliehen. 

 

 

Nach der Geschichte kam Polizist Guido nochmals hervor und wertete die Geschichte mit den Kindern 

aus.  Ob Fremde ein Eis, Spielzeug oder Geld anbieten, vielleicht auch die Hilfe beim Suchen von Tieren 

bei Kindern erfragen, niemals dürfen sie es annehmen und mitgehen, egal wie verlockend es scheint. 

Sollte es doch einmal passieren, gab Polizist Guido den Kindern einen wichtigen Hinweis. 

Mit dem Satz: „Lassen Sie mich in Ruhe!“  können die Kinder vorbeigehenden Erwachsenen anzeigen, 

dass etwas nicht in Ordnung ist und dass sie Hilfe benötigen. Zusammen übten sie den Abwehrsatz. 

Auch wurde den Kindern vermittelt, unbedingt einem Erwachsenen Ihres Vertrauens Bescheid über 

derartige Vorfälle zu geben. Nun sind wir gut gerüstet und vorbereitet, nur für den Fall der Fälle! 


