
Interaktives Lernblatt 5 Strom ist wichtig, aber Vorsicht!

Strom ist eine tolle Sache und sehr wichtig, denn ohne 
Strom wäre unsere Welt ganz anders und viele Geräte 
würden nicht funktionieren. Aber Strom ist immer nur so 
lange toll und hilfreich, wie man richtig mit ihm umgeht.

Denn Strom kann auch sehr gefährlich sein. Hast du 
schon einmal gesehen, wie ein Blitz einschlägt? Dann 
weißt du, welche Kraft Elektrizität und Strom haben 
können. Wer falsch mit Strom umgeht, kann sich schwer 

verletzen oder sogar sein Leben in Gefahr bringen. 
Deswegen ist sehr wichtig, dass du die folgenden Hin
weise beachtest und dich auch immer an Warnschilder 
hältst! 

Im Folgenden haben wir verschiedene Situationen auf
geführt. Kannst du daneben schreiben, was man auf 
keinen Fall in Verbindung mit Strom machen sollte?

aber vorsicht!
Strom ist wichtig – 

Was du mit Strom auf gar  
keinen Fall machen solltest!

6 I VORSICHT Die Bilder

kannst du gerne 

ausmalen! 
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