
ARTIKELÜBERSICHT
Folgende Artikel könnt ihr bei uns ergänzend zum Ordner bestellen.
Schickt uns einfach eine Mail mit eurer Bestellung an verkauf@dsg.dlrg.de 

Wir benötigen bei eurer Bestellung folgende Angaben:
Name der Einrichtung, Name des Bestellers, vollständige Rechnungsadresse, Artikelnummer + Stückzahl, 
Telefonnummer für Rückfragen

Bezeichnung Artikelnr. . Preis [€] *

Spiel- und Lernanregungen 
für den 

Erlebnisraum Wasser 
(Ringordner)

51043 18,00

Wasser(S)pass pro Stück

 ab 20 Stück
51042

0,30

5,00

Bade- und Sonnenregel 
Malbücher pro Stück

ab 20 Stück

51040

0,30

5,00

Poster Baderegeln 53019 0,50

Poster Sonnenschutz 53021 0,50



Bezeichnung Artikelnr. . Preis [€] *

Baderegel-Riesenpuzzle 53033 70,00

Bade- und Sonnenregel-
Riesenmemo 53010 50,00

CD Baderegellied 53003 2,50 

Handpuppe Nobbi 53014 15,00

Handpuppe 
Rettungsschwimmerin 53024 15,00

Handpuppe 
Rettungsschwimmer

53004 15,00

*inkl. MwSt., zzgl. Verpackung und Versandkosten: 
per Brief 1,55€; per Paket 6,90€

Das 
Baderegellied

1. Wenn ich im Sommer baden geh und schon ganz nah
am Wasser steh,

dann fällt mir meistens grad noch ein, ins Wasser darf ich noch
nicht rein.

Denn Wasser ist kalt und mir ist heiß, und was ich schon lange weiß,
bevor ich Spaß im Wasser hab, kühl ich mich erstmals ab.

2. Wenn ich dann richtig Hunger hab und nach etwas zu essen frag,
dann weiß ich, wenn ich fertig bin, ich darf dann nicht ins Wasser gehn.

Ich bin viel schwerer als vorher, baden geht jetzt gar nicht mehr.
Ich bleibe aus dem Wasser raus und ruh mich erstmal aus.

3. Wenn ich noch nicht schwimmen kann, gehe ich nicht weit hinein.
denn gehe ich zu weit hinein, kann das recht gefährlich sein. 

Das Wasser höchstens bis zur Brust, aber dann ist wirklich Schluß,
und ohne, dass ich Hilfe brauch, schaff ich es wieder raus.

4. Schau mal, da ziehn Wolken auf, donnern höre ich es auch.
Das kann nur ein Gewitter sein, ich gehe nicht ins Wasser rein.

Und bist Du noch im Wasser drin, komm schnell raus, zu mir hier hin,
bei Blitz und Donner muß man aus dem tollen Wasser raus.

5. Und wenn Dich dann mal interessiert, wie Schwimmen und Retten
funktioniert.

Vielleicht willst Du ja irgendwann mal ein echter Profi sein,
dann komm doch zur DLRG, da kannst Du lernen, wie das geht.

Die freuen sich schon sehr auf Dich, bring alleFreunde mit!
Refrain: Wir gehen baden und wissen schon lange, wie 

das geht,
denn es gibt Baderegeln, die jedes 

Kind versteht.
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