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Hallo DU,  
hier informieren wir dich über wichtige Hinweise, die du und deine 
Familie vor, während und nach eurem Strandbesuch unbedingt 
beachten solltet! Viel Spaß beim Lernen und Entdecken! 
Hey YOU,  
below you'll find all the important rules that you need to pay attention to before, 
during and after your stay at the beach! Have fun while learning and exploring!

Überschätze dich und deine 
Kraft nicht.

Wenn ihr euren Strandplatz gefunden habt, merke dir den 
Strandaufgang und kreise das dazugehörige Tier ein. So findest 
du euren Platz einfacher wieder. Einen Strandplan findest du so-
wohl auf unserer Internetseite als auch in der Touristinformation 
oder direkt auf den Strandzugangsschildern. 

Bade nicht dort, wo Schiffe 
und Boote fahren.

Bei Gewitter ist Baden 
lebensgefährlich. Verlasse 
das Wasser sofort und su- 
che ein festes Gebäude auf.

Aufblasbare Schwimmhilfen 
bieten dir keine Sicherheit 
im Wasser.

Springe nur ins Wasser, 
wenn es frei und tief genug 
ist.

Gehe als Nichtschwimmer  
nur bis zum Bauch ins  
Wasser.

Folge den Anweisungen der 
Rettungsschwimmer und 
achte auf die Flaggen am 
Rettungsturm.

Rufe nie um Hilfe, wenn du 
nicht wirklich in Gefahr bist, 
aber hilf anderen, wenn sie 
Hilfe brauchen.

Do not overestimate yourself and 
your strength.

Once you have found your spot on the beach, take a note of the access to the 
beach and the animal on the entrance sign so you can find your way back to your 
spot much easier. You´ll also find a detailed map of the beach on our homepage, at 
the tourist information or on the sign by the entrance to the beach. 

Do not swim in places where ships 
and boats go past.

Bathing is extremely dangerous 
during thunderstorms. Leave the 
water immediately and seek for  
protection of a permanent building.

Inflatable swimming aids do not gua-
rantee safety in the water.

Only jump or dive into the water 
if it is deep enough and clear of  
obstacles. 

If you are a non-swimmer, only go into 
the water up to your midriff.

Always follow the lifeguards' 
instructions and be aware of the flags. 

Never call for help if you are not really 
in danger, but help others if they need it.

Worauf muss ich achten, während ich mich am Strand  
aufhalte? What do I have to pay attention to while I´m on the beach?

Worüber sollte ich mich informieren, bevor ich mit  
meiner Familie einen Platz am Strand aussuche?  
What information should I take note of before I choosing a place at the beach 
for my family and I? 

Welche Regeln müssen am Strand beachtet werden? 
Which rules do I have to pay attention to at the beach? 

All' das erfährst du auf den folgenden Seiten.  Als Erstes haben 
wir dir schonmal alle wichtigen Telefonnummern notiert, die du 
und deine Familie im Notfall anrufen könnt: You can find the answers 
to these questions along with other key information on the next pages. Here 
you´ll find all the important phone numbers, you and your family can call in case 
of emergency:  

Wichtige Telefonnummern 
important telephone numbers

Polizei police     110
Feuerwehr fire service    112
Notarzt ambulance    112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117 
emergency medical service

Hauptrettungsturm DLRG lifeguards DLRG           +49(0) 038371/20921
(15.05. -15.09., 9:00-18:00 Uhr)

Touristinformation tourist information                  +49(0) 038371/20928

Never go into the water with a full or 
completely empty stomach.

Gehe niemals mit vollem 
oder ganz leerem Magen ins 
Wasser.

Gehe nur zum Baden, wenn du 
dich wohl fühlst. Kühle dich ab 
und dusche, bevor du ins  
Wasser gehst.
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Only go bathing if you feel well. Cool off 
and shower before you go into the water.
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www.trassenheide.de/de/service-auskunft/a-z/strandplanEntdecke auch unsere eigene Kids-Seite auf unserer Homepage                  unter: www.trassenheide.de/de/mein-trassenheide/kids-seite
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