
Mein Aua!-Buch



Lia, Luca und Pep gehen spazieren.
Pep ist übermütig. Er passt nicht auf.



Aua!
Beinahe hätte es einen Zusammenstoss 
gegeben.



Brumm! Die Autos sind unterwegs.
Lia und Luca passen gut auf.  
Sie halten sich an der Hand.



«Immer gut  
auf die Autos 

schauen.  
Die sind schnell!»



Lia, Luca und Pep kurven herum.
Ui, Pep fährt gegen einen Stein.



Aua! 
Pep ist umgefallen.
Poing! Auf den Kopf fallen tut weh.



Schildkröten haben einen Panzer.  
Du nicht.



«Zum Trottifahren  
immer schön den Helm 

anziehen, damit du 
geschützt bist wie  
die Schildkröte.»



Lia, Luca und Pep sehen einen Fisch.
Pep will sich den Fisch ganz genau  
anschauen. Er geht zu nah ans Wasser.



Hilfe! Pep ist ins Wasser gefallen.



Aua!
Beinahe wäre Pep ertrunken.
Fische können im Wasser leben.  
Menschen und Papageien können  
das nicht.



Fische und Enten können gut schwimmen, 
weil sie Flossen haben. Wenn du grösser 
bist, wirst du schwimmen lernen.

«Nie ohne  
Mama oder Papa  

ans Wasser gehen.  
Immer schön  

Händchen  
halten.»



Lia, Luca und Pep haben  
eine Kerze entdeckt. 
Ui, Pep geht nah an die Flamme heran.



Aua! 
Pep hat sich die Federn verbrannt.



Uiuiui! Feuer ist ganz, ganz heiss.  
Man darf nie zu nahe herangehen.



Pep bläst die Kerze aus.  
Bravo, Pep!

«Nie die Hand  
an die Flamme 

halten.»



Lia, Luca und Pep haben schöne  
rote Beeren entdeckt. Ob man die wohl 
essen kann? Schwupps! Schon schnappt 
sich Pep eine Beere.



Aua! 
Pep wird es fürchterlich schlecht.



Huuh! Man kann nicht alle Beeren essen.
Es gibt gute Beeren, die man essen kann.
Und es gibt schlechte Beeren,  
die Aua machen im Bauch.



«Immer Mama 
oder Papa fragen, 

ob man Beeren 
essen kann.»







Dieses Aua!-Buch gehört:

Mit OUUPS! erfahren Sie mehr  
über Gefahren im Alltag und 
darüber, wie Sie Ihr Kind schützen 
können. Informieren Sie sich.  
Ihrem Kind zuliebe.

Nr. 5
2 bis 2½ Jahre
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Beratungsstelle für 
Unfallverhütung


