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Info-Blatt 
zum Thema 

Verdächtiges Ansprechen von Kindern durch Fremde 
Mtld<mgtn d<>nlW. daß Kin<kr votI f'tm<kr> 0"_«""" _,*,", btw",,"I9<'" Q!>t (/Wo 
tiM l"~"""!1,"""'rrtwonlic"'", _~ Oot ",<M /t"", , ,.m d<, IHr ~ t;",l Dn,pri<ht, _, im 
51"", Sollt, dtn_h SC t;" 'oll Q"n<,,.'en ~;n, gilt <> d~" a!1~lMi""n l.i,Un;"" zu 1><0<"""'. 

. " ,.~, .• ,. "' " '0"" ' " • • """" ,." • • " " " ••• ",.w,,, '"" '. '0'"' ' ' ' ... ","w", 'H"'. """" , •• . 

Gesprächsfüh rung durch eine Vertrauensperson 

• Bemühen Sie sich, Ruh e zu bewahren. 
• Vermitteln SIe dem Kind, dass es belllIMn In Sich~~ ist. 
• Geben Sie dem Kind die Bestätigung, dass es richtig 

war, skh Ihnen anzuvertrauen. 
• Hellmen Sie sich Zeit fur da. Gnprl~h mit dem Kind. 
• Ziehen Sie e ine zweite Person zum Ge. p,~c h hinzu. 
• Hören Sie der schilderung des Kinde. aufmerksam .... , 

ohne . nachzubohren" oder Vorh"ll",nl"n IU milchen . 
• Lassen Sie da5 Kind mit eilenen Worten berichte n und 

leien Sie ihm keine Antwort en In den Mund. 
• Erfra,en Sie Eln~elhelten, wie AUlofarbe, ·Kennleichen, 

Penone nbeschreibung oder sonstige Merkma~. 

Vorbeugung 
• Bere<t .... S;~diel(;<>der.uf_ . ~ ~ wll..., _ frern_ SIIu._ .." sielen, um . _ p.,,..,.,..,. 
• 9o __ !ii< m~ _ ~i_ die Gef. h< .... ~tuotion ,u 

. W • • -t u e ·lcll . w~nn . ..... 
' '''-'-

• N .. II MölI;ct,ko;t wI~.... die 
~~ .. Gruppe<! mit .nd~ 
Klnde<n ,ur Schu" l.nen. 

• 9o'PfK_ S;~ mit _ I(;ndem. 
WO und bei .. em sie Im No.bH 
Hitfo -. können. 

• ScI>iI~Sie,~'-"'C~nseln' Do. 
-., Ge><M1I~, T.nkstelien. 
lDk.ale 0.1 . Ein<i<htu~ ...... 

· ~i'- ><>11m "!>.n, Abo"nd ,u 
r.II ......... ,u II.~ ..... W<'M sie 
_"'I>'omen "",rdffi. 

• leI.... Sie ............,.. mit _ 

E~e<n lest. _ .. """ der Sc_ 
oder ,.." ~n.., ._ 
dorfundmit """" es mi~ dot1: 

• [l;e KI<>der wlnen die 
Notf1Jlnum"",r llO I<e"",," und -_. 

• KlnOe< mÜßen 0 ... 11 E .... ochw<len 
&"IIeniiber .<lrin' SOg"" diirf.-n. 

• 1}te< ."..- ~''''' 
.....- ..... "n~b"st.lndW 
_ KOnder .n, d.her Ist 
Se!bslbewu .... eln ein -.i"","",e< 

~"' 
Für selbstbewusste und Qufgekliirte Kinder besteht 
er/ahrungsgemiiJl ein ge ringeres Op/errisika , 

Erstmilßnilhme 
Verständigen Sie sofort in 
Akutsituationen über Notruf 110 
die Polilei, damit d i~ ... weitere 
Maßnahmen ,eftnah durchführen 
kann. 

Informieren Sie auch dann die 
Poli,e i, wenn die Tat schon 
einige Stunden zurückliegt. 

He_ Sle ..... _~_HI 

V_ht .r!IttfJ~ ."" 
<>Il<1o dofor ...... .. olM u..- tebcfI . 

Mehr Informationen erhal ten 
Sie In jeder POllle ldiensute lie • 
i n s b eso n de r e In den 
Beratun,ntellen der Po lizei. 
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Das solltet ihr wissen 

Sag deinen Eltern oder Lehrern mit wem du 
wohin gehst. 

Glaube es nicht, wenn jemand sagt, deine 
Eltern hätten ihn geschickt. 

Halte immer genügend Abstand! Sag laut: 
. Lassen Sie mich in Ruhe'" _~~~::"-"L...L __ 

Du darfst dich wehren. Hol dir Hilfe. Notwehr ist 

Suche Schutz in einem Geschäft oder an einem 
anderen sicheren Ort, wenn du verfolgt oder ange
griffen wirst. 

Du sollst, wenn es nötig ist, laut um 
Hilfe schreien, um so Aufmerksamkeit zu 

erzeugen. 

Steig nie in ein Auto ein oder fahr niemals mit, 
bevor du deine Mama oder deinen Papa gefragt hast. 

Dein Name gehört nicht sichtbar an den 
Schulranzen oder an die Sporttasche. 

Du musst keine Fragen von Fremden 
beantworten oder ihnen den Weg zeigen. 
Vertraue deinen Gefühlen. Du darfst HNein" 
sagen. Es ist nicht unhöflich. 

Du hast das Recht zu jedem .NEIN" zu sagen, 
auch zu einem Erwachsenen, wenn er versucht, 
dich in einer Art und Weise zu berühren, die du nicht magst. 



Du musst deinen Eltern (oder anderen Erwachsenen denen du ver
traust) von Dingen und Leuten erzählen, die dir Angst machen. 

Bauchwehgeheimnisse sind schlechte 
Geheimnisse. Erzähle sie! 

Nimm keine Geschenke von Fremden an. 

Öffne keinem Fremden die Wohnungstür. 

Sprich nicht mit Fremden am Telefon. 

Versuche nicht allein unterwegs 
zu sein, in der Gruppe bist du 

sicherer. 

Wenn jemand versucht dich zu 
berühren oder dich bedroht, dann sind deine Regeln: 

NEIN SAGEN! WEGLAUFEN! 

ES 



Du kannst in Notsituationen jederzeit aus einer 
Telefonzelle oder mit einem Handy die Polizei anrufen! 

Notrufnummern 

110 Polizei 

112 Feuerwehr 
und Krankenwagen 

••••• W.u 

I!JtI'il M 11 
Nenne deinen Vor-und Familiennamen! 

Beschreibe, was passiert ist. 

Nenne den Ort,die Straße oder den Platz! 

"M~ 88fl g iPt:l!JßQiJIDfl 11 
Nenne den Tag und die Zeit! 

WlJiJ ~iJ/!,[J W[jJ/!,[JflBfliJ 11 
Nenne die Zahl der Verletzten! 

Impre5sum: 
Herausgegebe!1 lm Auftri'lg der Polizeidirektion 5a<;hsen·Anhalt Nord 
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