
 
Jeder Lehrer wird bestätigen, dass Kinder gern Angebote 
zum Schaukeln nutzen: hoch schaukeln, weit schwingen, 
abspringen - soweit man kommt ... 
Besonders Vogelnestschaukeln sind ein beliebtes Spiel-
gerät auf jedem Pausenhof. Können doch mehrere Kin-
der gemeinsam dieses Vergnügen genießen. 
 

 
 
Ganz ungefährlich sind diese Spielgeräte jedoch nicht, 
was Auszüge aus Unfallanzeigen bestätigen: 
 
 
Schilderung des Unfallherganges: 
„...Dort steht auf dem Pausenhof eine Vogelnestschaukel. 
... D. schaukelte und wollte von der Schaukel abspringen. 
Dabei geriet er zwischen die Maschen und verrenkte sich 
ein Bein. Da die Schaukel sehr schwer ist, konnte sie 
nicht gestoppt werden.“ 
 
Unfallfolgen: 
D. erlitt Brüche im rechten Bein und musste mehrfach 
operiert werden. 
 
Schilderung des Unfallherganges: 
„M. und andere Jungs schaukelten auf der Nestschaukel, 
wobei sie sich gegenseitig Anschwung gaben. M. wollte 
im Schwung abspringen und blieb mit dem Fuß im Netz 
hängen. Das Bein verdrehte sich und er fiel aus dem 
Schwung rücklings in den Sand. 
 
Unfallfolgen: 
M. erlitt einen Wirbelsäulenbruch mit schwerstem Körper-
schaden. 
 
 
Um Unfälle zu vermeiden werden an Aufstellung und Be-
trieb von Vogelnestschaukeln besondere Anforderungen 
gestellt, die im folgenden erläutert werden. 

Bitte nutzen Sie diese Hinweise für eine Überprüfung der 
Nestschaukeln, die bereits in Ihrem Außengelände errich-
tet wurden, aber auch für Planungen und Neuanschaf-
fungen von Schaukeln. 
 
Vermeiden Sie Ein-Punkt-Nestschaukeln! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaukeln mit nur einer Aufhängung können sich in alle 
Richtungen bewegen. Die Schwungrichtung ist für die 
Kinder nur schwer einzuschätzen. 
 
 
Die Bodenfreiheit unter der Nestschaukel sollte mindes-
tens 0,40 m betragen. 
 
 
Der äußere Ring der Vogelnestschaukel muss stets 
stoßdämpfend gestaltet sein: 
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Es müssen zusätzliche Vorrichtungen zum Halten des 
Lagers vorhanden sein sollte die Hauptbefestigung ver-
sagen: 
 

 
 
 
Als stoßdämpfenden Untergrund unter der Schaukel und 
in ihrem Schwingbereich (Fallraum) eignet sich Fall-
schutzsand oder Kies. 
Faustformel für die Dimensionierung des Fallraumes: 
Fallraum = Kettenlänge + 2 m. 
 
 
Wählen Sie ein möglichst engmaschiges Netz um zu 
verhindern, dass Kinderfüße beim Schaukeln durch die 
Maschen schlüpfen: 
 
 

 
 

 
Eines aber darf nicht vergessen werden: 
Nestschaukeln haben eine große Schwungmasse, die - 
unkontrolliert freigesetzt – beim Anprall zu schweren Ver-
letzungen führen kann. 
Deshalb muss eine besondere Aufsicht gewährleistet 
werden. Dazu ist es erforderlich, dass die Vogelnest-
schaukel jederzeit überblickt werden kann. 
 
Um auszuschließen, dass Kinder in den Schaukelbereich 
hineinlaufen, sollte der Standort einer Nestschaukel von 
anderen Spielflächen abgesetzt sein, so dass Über-
schneidungen mit Hauptlaufrichtungen der Schüler ver-
mieden werden. 
 
Vereinbaren Sie mit den Schülern „Spielregeln“ für das 
schaukeln. So sollten maximal 3 Kinder gleichzeitig die 
Vogelnestschaukel benutzen. 
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