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Buchtipp

bbs/Se. „Achtung! Starkes Kind
– Wie mache ich mein Kind sicher
und stark“ lautet der Titel des jetzt
erstmals in Deutschland erschei-
nenden Hörbuchs – die CD ist
über das Internet sowie überall im
Buchhandel erhältlich. 

„Wie vermittele ich meinem
Kind Gefahren und sicheres Ver-
halten und vor allem – wie schütze
ich mein Kind am besten, damit
es keinem Gewaltverbrechen zum
Opfer fällt?“ – diese täglichen Fra-
gen von Eltern und von allen, die
mit Kindern arbeiten, beantwortet
der Autor Ralf Schmitz jetzt in sei-
ner neuen Hörbuch-CD.

Für jede verkaufte CD geht ein
Beitrag von 5 Euro an Grund-
schulen in Deutschland.

Das spannende Hörbuch gibt
neben wichtigen und anregenden

Tipps auch konkrete Anleitungen
für praktische Übungen zu Hause
und beantwortet häufig gestellten
Fragen wie:
• Was können Kinder tun, wenn

sie von einem Autofahrer ange-
sprochen werden? 

• Was können Kinder tun, wenn
sie verfolgt werden? 

• Was können Kinder tun, wenn
sie erpresst werden?

• Wie können Kinder sich richtig
schützen? 

• Was können Eltern tun, wenn
ihr Kind alleine zu Hause ist
oder das Telefon klingelt? 

• Wie können Kinder mit Angst
umgehen?

• In welchem Alter sollen Kinder
mit Gefahren vertraut gemacht
werden?

• Wie kann mein Kind im Vorfeld
Gefahren richtig erkennen und
entsprechend handeln?

• Wie kann ich mein Kind effek-
tiv schützen?

• Was mache ich, wenn mein
Kind erpresst wird?

• Wie vermittle ich meinem Kind
Selbstbewusstsein?

• Was kann mein Kind tun, wenn
es in der Schule verprügelt, ge-
schlagen wird?

• Was kann mein Kind tun, wenn
es gehänselt wird?

Hörroben gibt es kostenlos un-
ter http://www.sicher-stark.de/
hoerbuch.html.

„Achtung! Starkes Kind – 
Wie mache ich mein Kind
sicher und stark?“ 
ISBN 978-3-9811255-3-5
Bestellungen im Internet
unter: www.sicher-stark.de. 
Bitte geben Sie das Kenn-
wort „Medienservice“ an.

„Achtung! Starkes Kind!“ 

bbs/Se. Mit einer neuen
Hörbuch-CD können
Eltern ihren Kindern
sicheres Verhalten 
vermitteln und es damit
vor Gewaltverbrechen
schützen.


