

Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Rollenspiel 2: Verbraucherschutz
Sicherheit von Spielzeug
Informationen für Rolle 4

Der Diskussionspunkt ist: 
Stimmst Du zu, dass jedes Spielzeug, das verkauft wird, die CE-Sicherheits-Kennzeich-
nung tragen muss?

Deine Rolle in diesem Spiel:

Karlheinz Schmidtke, Vater von drei Kindern und Käufer von Spielzeug
Du stimmst zu, dass Spielzeug sicher sein muss und Kinder nicht verletzen darf, aber 
Du machst auch gern mal ein Schnäppchen beim Kauf. Im letzten Jahr hast Du auf 
dem Weihnachtsmarkt ein paar Spielzeuge gekauft, die viel billiger waren als im Fach-
geschäft, und das spielt schon eine Rolle bei drei Kindern. Du hast, wie die meisten 
Leute, gar nicht nach der CE-Kennzeichnung gesucht. Alle Spielzeuge, die Du gekauft 
hast, waren gut. Du denkst, dass, wie so oft, der Verbraucher am Ende für die Regu-
lierung und die Regeln mehr bezahlen muss. Du glaubst, dass Du selbst beurteilen 
kannst, ob etwas sicher und für Deine Kinder geeignet ist. Und außerdem, was ist mit 
altem Spielzeug? Deine Kinder spielen mit Sachen, die noch von den Großeltern stam-
men – kommen jetzt die Leute vom Institut für Sicherheitsprüfungen und beschlag-
nahmen sie, weil sie die CE-Kennzeichnung nicht haben?

Was Du sonst noch dazu wissen musst
Du erinnerst Dich an Deine Kindheit, da gab es solche Vorschriften noch nicht, und Du 
bist doch gesund geblieben. Aber neulich hast Du in einer Zeitung gelesen, wie kom-
pliziert heute die modernen Spielzeuge sind, dass in den Farben auf den Autos che-
mische Stoffe enthalten sind, die giftig sind, und Du hast gelesen, dass in Brasilien ein 
Kind erstickt ist, weil es ein loses Teil von einer Puppe in den Mund genommen hat, 
das dann im Hals stecken geblieben ist. Das hat Dich doch nachdenklich gemacht. Viel-
leicht wirst Du Dir vor dem nächsten Weihnachtsfest überlegen, ob ein paar Euro mehr 
es nicht doch wert sind, dass Du unbesorgt sein kannst, wenn Deine Kinder spielen.
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