
Das Wasserwacht Baderegel-Quiz 

Toll, dass du bei unserem Baderegel-Quiz mitmachst! 😊 

Rund um den Iphöfer Stadtsee haben sich 20 Kärtchen versteckt, auf denen Bilder von Baderegeln 

abgebildet sind. Findest du alle 20 Kärtchen und schaffst es, die Nummern der Kärtchen den 

Baderegeln unten zuzuordnen und die Baderegeln zu ergänzen? Unter allen abgegebenen Quiz-

Zetteln mit der richtigen Lösung verlosen wir tolle Preise! Viel Spaß! 

 

Die Baderegeln: 

Nr. __. Verlasse das Wasser sofort, wenn du __ __ __ __ __ __1 __! 

Nr. __  __ __ __ __ __8 nie andere ins Wasser! 

Nr. __  Meide Wehre und __19 __ __ __ __ __ __! 

Nr. __  Gehe __ __ __2 __ __ unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss 

.  ins Wasser! 

Nr. __  Benutze als Nichtschwimmer NIE __ __ __ __ __ __ __15 __ __ __ __ 

.  Schwimmkörper als Schwimmhilfe! 

Nr. __  Springe nie in unbekanntes oder __ __ __ __ __ __18 Gewässer! 

Nr. __  Rufe im __ __ __ __ __ __ __ rechtzeitig laut um __ __5 __ __ __! 

Nr. __  Beachte __ __ __ __hinweise, Begrenzungen, Absperrungen und Bojen !20 

Nr. __  Springe nie erhitzt ins Wasser! __ __ __3 __ __ dich vorher ab! 

Nr. __  Bade nicht mit __ __ __ __ __ __7 Magen! 

Nr. __  Gehe nicht über__ __ __ __ __14 ins Wasser! 

Nr. __  Schwimme oder tauche nie im Bereich von __ __16 __ __ __ __anlagen! 

Nr. __  Unterlasse das __ __ __ __ __ __9 am Beckenrand! 

Nr. __  Verlasse bei Sturm, Gischt oder __ __ __4 __ __ __ __ __ das Wasser! 

Nr. __  __ __ __ __12 __ __ nicht mit beschädigtem Trommelfell oder Erkältung! 

Nr. __  Achte auf die Wasser __ __ __6 __ __ __ __ __ __ __! 

Nr. __  Meide Wasser__ __ __ __17 __ __ __ __! 

Nr. __  Bade nie __11 __ __ __ __ __! Schwimme lange Strecken nie ohne 

.  Bootsbegleitung! 

Nr. __  Beachte die besonderen Gefahren am und im __10 __ __ __! 

Nr. __  Bleibe weg von __ __ __13 __ __ __ __ __ und Wasserfahrzeugen! 

Der Lösungssatz lautet: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ 

    1      2      3     4      5      6      7      8     9             10    11   12    13    14           15    16    17   18     19           20 

Bitte schreibe uns hier noch deine Kontaktdaten auf, damit wir dich benachrichtigen können, wenn du gewinnst: 😊 

Name: ______________________________________ Vorname: ______________________________________ 

Straße: ________________________________________________________________ Hausnummer: _____________ 

Postleitzahl: _________________________  Wohnort: _____________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________  Telefonnummer: __________________________ 


