
Frage an Mr. Safety 

«Adventszeit ist Bastelzeit – was sollte ich  
mit Kindern besonders beachten?»

Bald ist es wieder so weit: Weihnachten rückt 
näher. In dieser Zeit sind Kinder vermehrt drinnen 
am Spielen und möchten beschäftigt werden. 
Kreativität ist gefragt. Warum nicht etwas Schönes 
für Gotti und Götti, das Grossmami oder den 
Tannenbaum basteln? Die Möglichkeiten sind 
unbegrenzt. Doch aufgepasst: Basteln ist nicht 
ungefährlich – vor allem, wenn chemische Produkte 
wie Farben, Lacke, Klebstoffe usw. zum Einsatz 
kommen. 

Wer sich an ein paar grundlegende Sicherheits-
tipps hält, kann unbesorgt der Kreativität der 
Kleinen freien Lauf lassen. Beim Arbeiten mit 
Klebstoffen beachten Sie bitte, dass viele dieser 
Produkte Lösemittel enthalten können. Deshalb 
empfehlen wir, beim Basteln mit Kindern nach 
Möglichkeit auf Wasser basierende Klebstoffe 
(«Holzleim») einzusetzen. Schnellkleber («Sekun-
denkleber») gehören nicht in die Hände von 
Kindern, denn diese kleben beispielsweise auch 
Finger zusammen. Sie weisen meist auch mit 
zusätzlichen Warnhinweisen darauf hin, wie 
«Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekun-
den Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht  
in die Hände von Kindern gelangen». 

Beim Arbeiten mit lösemittelhaltigen Klebstoffen 
sollten Sie zudem immer gut und ausreichend 
lüften. Dasselbe gilt auch beim Einsatz von 
Sprays. Idealerweise werden die Sprayarbeiten 
für kurze Zeit nach draussen verlegt oder in gut 
belüfteten Räumen durchgeführt. Denn der 
Sprühnebel sollte nicht eingeatmet werden. 
Kommen lösemittelhaltige Farben zum Einsatz,  
so sollten auch diese, wenn möglich, im Freien 
verwendet werden. Auch hier werden am besten 
wasserbasierte Farben favorisiert. Und bei der 
Anwendung in Innenräumen gilt auch hier: stets 
gut lüften. Sorgen Sie dafür, dass die Kleinen 
beim Basteln zwar ungestört, aber nicht unbeauf-
sichtigt sind – so macht Kreativsein Spass und 
ist zudem weniger gefährlich. 

Ihr Mr. Safety

Tipps: So schützen Sie Ihre Kinder beim 
Basteln

• Kaufen Sie Farben, Lacke und Klebstoffe auf 
Wasserbasis. So gelangen normalerweise 
kaum Schadstoffe in die Raumluft. 

• Kinder sollten nur mit ungefährlichen, 
 schadstoffarmen Produkten arbeiten.

• Beachten Sie bei allen Produkten mit Gefah-
rensymbolen die Aufschriften: Lesen Sie die 
Gefahren- und Sicherheitshinweise, und 
befolgen Sie sie. Auch bei vermeintlich gut 
bekannten und ungefährlichen Produkten 
empfiehlt es sich, die Gebrauchsanweisung 
vor dem Gebrauch zu lesen.

• Immer gut und ausreichend lüften, wenn mit 
lösemittelhaltigen Produkten gebastelt wird.

• Reste von Farben, Lösungsmitteln, Beizmit-
teln, Öl oder Benzin nie in der Toilette entsor-
gen. All diese Produkte sind Sonderabfälle 
und müssen ins Geschäft zurückgebracht 
oder über die Sonderabfallentsorgung der 
Gemeinde entsorgt werden.

Fragen? Anregungen? Hinweise? 
Weitere Informationen zum verantwortungsvollen 
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag 
unter www.cheminfo.ch
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