
-Poster
Geh nur zum Baden, wenn du 
dich wohlfühlst. Kühle dich 
ab und dusche, bevor du ins 
Wasser gehst.

Schwimmtiere, Schwimmreifen und 
Luftmatratzen sind nur etwas für geübte 
Schwimmer. Sie können umkippen, sodass 
du unter Wasser gerätst. Luftmatratzen 
können außerdem weit vom Ufer wegtreiben. 

Nichtschwimmer dürfen nur 
bis zum Bauch ins Wasser.

Überschätze dich und deine Kraft 
nicht. Wenn du z. B. zu weit ins Meer 
oder in einen See hinausschwimmst, 
hast du sonst nicht genug Kraft, um 
wieder zurückzuschwimmen.

Geh nie mit vollem oder ganz 
leerem Magen ins Wasser. 
Denn nach dem Essen ist der 
Bauch mit Verdauen beschäftigt 
und es ist anstrengender, zu 
schwimmen. Warte nach dem 
Essen lieber ca. 30 Minuten 
oder eine Stunde mit dem 
Schwimmen.

Bade nicht dort, wo 
Schiffe und Boote 
fahren – das gilt für 
Flüsse, Seen und Häfen.

Bei Gewitter ist Baden 
lebensgefährlich. Verlasse das 
Wasser sofort und suche ein 
festes Gebäude auf.

Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich 
in Gefahr bist. Sonst nimmt es vielleicht 

niemand ernst, wenn du wirklich Hilfe 
brauchst. Hilf anderen, wenn sie Hilfe 

brauchen – wirf ihnen einen Rettungsring zu 
und benachrichtige den Bademeister.

Halte das Wasser 
und seine Umgebung 
sauber, wirf Abfälle 
in den Mülleimer und 
nicht ins Becken, in den 
Fluss, See oder ins Meer.

 10 wichtige Baderegeln 

Baden  
macht Spaß!
Das solltest du beim Planschen in  

Schwimmbad, Baggersee und Meer beachten

Spring nur ins Wasser, wenn es frei 
und tief genug ist! Das Wasser kann 
seichter sein, als du denkst, sodass du 
dich beim Sprung verletzen kannst.
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