
112 Kinderfilm 
 
Hört genau zu, das ist die Geschichte des kleinen Freddy  
Es passierte ein Unglück, aber er war sofort ready. 
Er chillte im Sessel und hörte – nein, kein Toben – ein Geräusch 
und fand seine Mutter auf dem Boden. 
 
Er merkte ziemlich schnell, nein ihr geht es nicht gut. 
Doch geriet er dann in Panik oder verlor er den Mut? NATÜRLICH NICHT! 
Er wusste, was zu tun war, rettete seiner Mutter wohl das Leben,  
griff zum Telefon und wählte 112. 
 
112,  
112. 
Brauchst du Hilfe, wähle 112.  
 
112, 
112.  
Willst du Leben retten, hol dir Hilfe schnell herbei! 
 
Feuer, Überschwemmung oder Unfall? 
Ist dein Vater oder Freund verletzt oder geht es ihnen schlecht? 
Steckst du mal in der Klemme und brauchst Hilfe? Ja ganz recht. 
Dann – nein, kein Schrei – greif zum Telefon und wähle 112. 
 
1 + 1 = 2, das ist bekannt. 
Wählen kannst du diese Nummer sofort aus dem Stand. 
Dort meldet sich dann jemand und hilft dir auch sofort.  
Leg nicht auf, bleib dran, geh nicht fort. 
 
112,  
112. 
Brauchst du Hilfe, wähle 112.  
 
112, 
112.  
Willst du Leben retten, hol dir Hilfe schnell herbei! 
 
Wie lauten denn die Infos?  
Wo bist du und was gibt es dort – den Notfall?  
Wie heißt die Straße, wie die Stadt, wo ist es passiert? 
Und jetzt,  
was genau ist passiert und wer hat sich verletzt?  
 
Feuer, Überschwemmung oder Unfall? 
Ist deine Mutter in Not? Dein Vater oder Freund verletzt bei einem Unfall? 
Befolge die Anweisungen am Telefon, 



leg nicht auf, wir sagten es schon. 
Halt das Telefon griffbereit, bis Hilfe kommt. 
Du bist ein Held und hilfst echt prompt. 
 
112,  
112. 
Brauchst du Hilfe, wähle 112.  
 
112, 
112.  
Willst du Leben retten, hol dir Hilfe schnell herbei! 
 
112 ist NUR für Notfälle da!  
Kein Lieferservice für Lebensmittel oder Pizza. 
Wählst du die Nummer nur aus Spaß, warten andere Kinder in Not auf Hilfe. 
Die Polizei verpasst dir einen Tritt und es macht „peng“, denn sie erzählt die Story auch 
deiner Gang. 
 
Ein echter Held hat die 112 im Telefon gespeichert,  
denn dann bist du im Notfall ziemlich erleichtert. 
Du rettest Leben, denn du bist ready wie Freddy! 
 
112,  
112. 
Brauchst du Hilfe, wähle 112.  
 
112, 
112.  
Willst du Leben retten, so hol dir Hilfe schnell herbei! 


