
Die wichtigsten Sicherheitszeichen und ihre Bedeutung 

Das Rettungszeichen!   

Das Rettungszeichen ist ein Sicherheitszeichen und ist immer in den gleichen Far-
ben Grün und Weiß gehalten. 

Die Rettungszeichen zeigen zum Beispiel den Fluchtweg zum Notausgang oder den 
Weg zum nächsten Verbandskasten. 

Die Rettungszeichen enthalten keine geschriebenen Texte. So werden sie auch von 
Menschen, die nicht lesen können, verstanden.  

  

Zeichen Bedeutung Worauf wird hinge-

wiesen? 

Wieso ist die Beach-

tung so wichtig? 

Was ist für mich 

persönlich wichtig? 

 

Rettungsweg 
mit dem 
Zusatzschild 
Richtungsangabe 

Bei Gefahr, z.B. Feu-
er, muss das Gebäu-
de so schnell wie 
möglich verlassen 
werden. 
Dieses Zeichen zeigt 
den schnellsten Weg 
nach draußen. 

Die Bereiche des 
Fluchtweges dürfen 
niemals mit irgend-
welchen Sachen 
zugestellt werden. 
Es könnten sehr 
gefährliche Stolper-
fallen entstehen. 

Die Werkstatt aufge-
räumt halten und 
keine Fluchtwege 
zustellen. 

 Erste Hilfe Hier befindet sich ein 
Erste-Hilfe-Kasten mit 
Verbandsmaterial. 

Im Falle einer Ver-
letzung weiß ich, wo 
ich schnell Ver-
bandmaterial finde. 

Ich präge mir den 
Standort eines Ers-
te-Hilfe-Standortes 
schon früh ein. 

 Sammelstelle Hier befindet sich die 

Sammelstelle. Das ist 

der Treffpunkt für alle 

Mitarbeiter, wenn bei 

Gefahr das Gebäude 

verlassen wird. 

Im Falle eines Feu-

eralarms weiß ich 

sofort, wo ich hinge-

hen muss. 

Ich präge mir den 

Standort gut ein, 

damit ich bei Gefahr 

schnell dort hin 

finde. 



 

Das Verbotszeichen! 
 
Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das ein Verhalten, durch das eine 
Gefahr entstehen kann, untersagt. 
 
 
 

Zeichen Bedeutung Worauf wird hinge-

wiesen? 

Wieso ist die Beach-

tung so wichtig? 

Was kann ich dazu 

tun? 

 Verboten sind: 
 
offenes Feuer, 
Rauchen, 

Es befinden sich 
hier leicht ent-
zündliche und 
brennbare Sa-
chen. 

Wenn ein Feuer 
ausbricht, ist es 
lebensgefährlich 
für alle, die in 
dem Gebäude 
arbeiten. 

Nicht rauchen. 
Kein Feuerzeug 
benutzen. 

 Handyverbot. Man ist nicht auf 
die Arbeit kon-
zentriert und die 
Kollegen werden 
auch abgelenkt. 

Wenn man durch 
das Handy abge-
lenkt ist, dann 
können Fehler 
oder sogar Ver-
letzungen durch 
Unachtsamkeit 
passieren. 

Das Handy wäh-
rend der Arbeits-
zeit im Spind 
lassen. 

 Essen und Trin-
ken verboten. 

In diesem Bereich 
ist das Essen und 
Trinken verboten, 

Es können mit 
fettigen Fingern 
oder durch umfal-
lende Getränke 
Produkte, die 
verkauft werden 
sollen, ver-
schmutzt werden. 

Essen und Trin-
ken nur in den 
dafür vorgesehe-
nen Räumen 
(Kantine). 

 Verbot von Hand-
schuhen. 

Das Tragen von 
Handschuhen ist 
hier verboten. 

Bei freilaufenden 
Maschinen 
können die 
Handschuhe von 
dem Werkzeug 
erfasst werden 
und schwere 
Verletzungen 
hervorrufen. 

In diesen Berei-
chen niemals 
Handschuhe 
tragen. 

 
 
 
 



 
 
 
Das Gebotszeichen. 
 
Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das ein bestimmtes Verhalten vor-
schreibt. Diese Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. 
 

Zeichen Bedeutung Worauf wird hinge-

wiesen? 

Wieso ist die Beach-

tung so wichtig? 

Was kann ich dazu 

tun? 

 Gehörschutz be-
nutzen 

Die meisten Ma-
schinen sind sehr 
laut und Gesund-
heitsgefährdend. 

Es können dauer-
hafte unheilbare 
Hörschäden ent-
stehen. 

In der Werkstatt 
immer einen 
Gehörschutz 
tragen. 

 Sicherheitsschu-
he benutzen. 

In der Werkstatt 
können Gegen-
stände auf die 
Füße fallen oder 
man kann sich 
die Füße ein-
klemmen. 

Es können 
schmerzhafte 
Fußverletzungen 
durch herabfallen-
de Sachen entste-
hen. 

Die Werkstatt 
nur mit Sicher-
heitsschuhen 
betreten. 

 

Staubmaske 
benutzen. 

Bei Schleifarbei-
ten, Schneidar-
beiten und Um-
füllarbeiten kann 
viel Staub entste-
hen. 

Stäube können 
allergische Reakti-
onen hervorrufen, 
die Atemwege 
schädigen und 
sogar Krebs aus-
lösen (Buchen- 
und Eichenholz-
stäube). 

Bei Arbeiten mit 
starker Stau-
bentwicklung 
eine Staubmas-
ke tragen. 

 


