
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Neun Sicherheitsregeln 
Ich schnitze immer mit 

der scharfen Klinge 
Mit einer scharfen Klinge 
kannst du das Messer 
präziser führen und 
benötigst weniger Kraft. 
Zudem arbeitet sich die 
Klinge besser in das Holz ein 
und du rutscht nicht so leicht 
ab. Damit die Klinge lange 
Scharf bleibt, schneide nicht 
auf Stein, Glas oder Metall. 
Zudem stecke dein Messer 
nicht in die Erde. (1) 

 
(1) 

Wer schnitzt, der sitzt 
 
Schnitzen braucht die volle 
Aufmerksamkeit. Sobald du 
aufstehst, klappe die Klinge 
ein. Denn wenn du 
ausrutscht oder stolperst 
hast du keine Kontrolle mehr 
über dein Messer. Dadurch 
kannst du dich und andere 
stark verletzten. (1) 

 

 

Ich halte ausreichend 
Abstand zu anderen 

Personen 
 

Halte Abstand beim 
Schnitzen! Denn wenn dir 
einmal die Klinge ausrutscht 
verletzt du keine andere 
Person. Um zu prüfen, ob du 
genug Abstand hältst, kannst 
du mal deine Arme 
ausstrecken und dich um 
dich selbst drehen. Wenn du 
niemanden berührst hältst 
du genug Abstand. (1) 

 

Agenda Grundlagen Wie, Wo und Was 

Schnitztechniken  
àSicherheit beim Schnitzen  

àComic  à1. Hilfe beim Schnitzen  

Welches Holz zum Schnitzen? 

Wo finde ich es? 
Mein Messer – Tipps für die Ewigkeit 

Führerschein „Prüfung“ 

Verschiedene Projekte 

 

Lieber Pfadfinder,  
 
schnitzen gehört zu jedem Zeltlager dazu. Allerdings wenn 
man an einem Ort schnitzt, an den andere sind, muss man 
sich und seine Mitmenschen schützen.  
Deshalb wollen wir uns heute die Regeln dazu anschauen.  
 
Mit einem Comic wollen wir die Regeln noch einmal  
an einem Beispiel sehen. 
 
Viel Spaß beim Lesen und ausprobieren  
 



 

 
Messerklinge wird 

immer vom Körper und 
der haltenden Hand 

weggeführt 
Man schneidet nie in 
Richtung Körper mit dem 
Messer! Denn die Kontrolle 
der Klinge ist in dieser 
Richtung nur schwer 
möglich. Zudem solltest du 
nie die Hand, welche das 
Werkstück hält, vor der 
Klinge haben. Solltest du 
einmal abrutschen, dann 
landet die Klinge sofort in 
deiner Hand. (1) 

 

 

Ich übergebe das 
Messer immer mit 

eingeklappter Klinge 
Sicherlich habt ihr schonmal 
die Technik für das sichere 
Übergeben eines 
Küchenmessers gesehen 
oder in der Schule gelernt. 
Dies könnt ihr auch mit 
einem Taschenmesser 
machen. Allerdings ist im 
Zeltlager oder der 
Gruppenstunde immer viel 
los. Daher klappt die Klinge 
ein oder verstaut sie und 
übergebt so das Messer. (1) 

 

Immer nur ein 
Werkzeug ausklappen 

Klappe alle Messer und 
Werkzeuge ein, die du nicht 
gerade verwendest. An 
diesen kannst du dich 
verletzten! (1)  

Ich ritze oder säge nicht 
in Bäumen oder 

Pflanzen 
Die Rinde eines Baums ist 
nicht zum Ritzen für einen 
Namen oder ein Herz da. 
Diese schützt den Baum, 
damit er gesund bleibt und 
zudem wird an der Rinde 
Wasser und Nährstoffe 
gefördert. (1) 

 (2) 
 

Das Messer ist ein 
Werkzeug und keine 

Waffe 
Man bedroht oder Verletzt 
niemanden mit einem 
Taschenmesser. Kein Tier 
und keinen Menschen. 
Zudem ist das Messer kein 
Wurfmesser! (1) 

 

Klinge & Messser ist 
immer weggeräumt  

Eine offen herum liegende 
Klinge ist ein Verletzungs-
risiko für dich und für 
andere. Daher klappe immer 
alles ein, sobald du dein 
Taschenmesser irgenwo 
hinlegst. (1)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

 
 
Wenn du dich geschnitten hast, gehe immer zu einem Erwachsenen und zeige ihm die 
Verletzung. Es wird dir keiner böse sein! Unfälle passieren. Gefährlich wird es erst, wenn du 
den Schnitt verheimlichst und sich die Wunde entzündet. In jedem Zeltlager oder größeren 
Aktion ist immer eine ausgebildete medizinische Fachkraft dabei. Diese kann deine Wunde 
fachmännisch versorgen und auch besser abschätzen, wann man einen Arzt aufsuchen muss. 
 
Was macht eine medizinische Fachkraft bei einer Wunde:  
 
Prüft wie tief die Wunde ist und was verletzt wurde 
        Schaut ob etwas in der Wunde ist  
Säubert die Wunde und desinfiziert sie 
      Verbindet die Wunde damit diese heilen kann 
Je nach Größe wird entweder eine Kompresse oder ein Pflaster verwendet. 
(1) 
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Du unkonzentriert bist.  
Schnitzen ist anstrengend und braucht deine 
volle Konzentration 

Es kalt ist. Kalte Finger sind nicht so 
feinfühlig w

ie w
arm

e 

Du nicht genügend Pausen eingelegt hast.  
Schnitzen beansprucht Muskeln, die du 
sonst kaum verwendest. 

Wenn du m
it e

iner st
umpfen Klinge sc

hnitzt
 

Es zu dunkel ist und du nicht alles siehst. 


