GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR WERKZEUG
D'AVENTURE‘

UND

EINRICHTUNGEN DES ‘TERRAIN

Zur Sicherheit der Benutzer von Werkzeug und Einrichtungen und der Personen, die sich in der
Nähe befinden, muss immer auf korrekten und sorgfältigen Gebrauch geachtet werden.
Wir bitten dich deshalb:
 deine ‘Terrain’-Karte jeweils gegen EIN Werkzeug einzutauschen. Wenn du ein anderes
Werkzeug ausleihen möchtest, bringst du zuerst das erste zurück damit die Werkzeuge nicht irgendwo auf dem ‘Terrain’ liegen bleiben.
 langsam und aufmerksam zu gehen, wenn du ein Werkzeug in der Hand hältst damit du nicht hinfällst und dich mit dem Werkzeug verletzt.
 dich zu versichern, dass niemand vor oder hinter dir steht, wenn du die Hacke
verwendest damit du niemanden damit schlägst.
 die dafür bestimmten Handschuhe anzuziehen, wenn du die Säge benutzt oder ein Bett
festhältst für jemanden, der sägt damit du nicht geschnitten wirst, falls die Säge ausrutschen sollte.
 es einem/einer Erwachsenen zu melden, wenn du Schwierigkeiten mit einem Werkzeug
hast oder feststellst, dass es kaputt ist –
damit man dich beraten, bzw. das Werkzeug reparieren kann.
 für jeden neuen Nagel, den du haben möchtest, einen alten zu bringen.
damit keine alten Nägel auf dem ‘Terrain’ herumliegen (Verletzungsgefahr) und du dir gut
überlegst, wie du die Nägel verwenden willst.
 Leitungswasser zu trinken, wenn du Durst hast, und nicht das aus den Pumpen damit du nicht krank wirst, denn das Wasser in den Pumpen ist Regenwasser vom Dach
und wird nicht kontrolliert.
 den/die Erwachsene/n, der/die für das Feuer verantwortlich ist, um Erlaubnis zu fragen,
bevor du etwas hinein wirfst damit du nichts Falsches verbrennst oder das Feuer von neuem anfachst, wenn der
Zeitpunkt gerade schlecht ist, und damit du dich nicht verbrennst.
 in der Schubkarre nur Material zu transportieren, keine Personen damit es keine Unfälle gibt – sie können sehr schmerzhaft sein - und damit die
Schubkarre nicht kaputt geht.
 nicht auf die Dächer von Hütten, Wohnwagen, Tipi, Jurte usw. zu steigen (sie sind nicht
dazu geeignet) damit das Dach nicht unter deinem Gewicht einstürzt oder du hinunter fällst.
 eine/n Erwachsene/n um Erlaubnis zu fragen, bevor du ein Tiergehege betrittst damit sich die Tiere zwischendurch ausruhen können und dich nicht verletzen, weil sie zu
oft gestört wurden.
Diese Liste bedeutet nicht, dass alles, was nicht erwähnt ist, erlaubt ist. Wir zählen auf deine
Vernunft und deine Sorgfalt.
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