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Inhaltsübersicht 

Spots bei Social Media in der Corona-Zeit 

(Stand 30.04.2020) 

Die Spots sind einzusehen bei Facebook „Polizei Göttingen“ oder auf der Homepage der 
Präventionspuppenbühne unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/. 

Auch ist es möglich, die Dateien über einen Download zu erhalten. Hierfür kann per Mail 
ein Download-Link angefordert werden. 

Spot 1 vom 31.03.20: Einführung 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

da die Schulen wegen des Corona-Virus geschlossen sind, hat unsere 
#Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion #Göttingen Videos erstellt, aus denen ihr 
auch zu Hause lernen könnt. 

In den Videobotschaften werden unsere Puppen euch zu verschiedenen Themen 
aufklären und auch Tipps geben. 

Pro Woche erwarten euch zwei bis drei Videos. 

Viel Spaß beim Zusehen! 

Spot 2 vom 03.04.20: Corona 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

hier der zweite Film aus unserer #Präventionspuppenbühne. Wenn ihr euch auch, wie 
Lilly, über #Corona informieren wollt, könnt ihr das hier tun: 

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/coronavirus-alles-was-
du-wissen-musst 

Eure #Polizeidirektion #Göttingen 

Spot 3 vom 07.04.20: Kindersuchmaschine 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

heute erzählt euch Lars, warum es für Kinder besser ist, mit einer #Kindersuchmaschine 
nach Informationen im Internet zu suchen und nicht mit Google. 

Und wenn ihr noch keine Kindersuchmaschine kennt, probiert sie einfach mal aus: 

www.blinde-kuh.de 

www.fragfinn.de 

www.hamsterkiste.de 

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/?fbclid=IwAR1tQRdyF8nBUzamh8A2ojD7cGgrWTD7X6cHSjuggMYe1opmPp2b262AQiQ
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/coronavirus-alles-was-du-wissen-musst
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/coronavirus-alles-was-du-wissen-musst
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.hamsterkiste.de/


Eure #Polizei #Göttingen. 

Spot 4 vom 11.04.20: Anmalbilder 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Lilly hat in einem Malbuch der #Polizei #Niedersachsen tolle Anmalbilder für euch 
gefunden. Einfach ausdrucken, Stifte raus und Langeweile hat bei euch keine Chance! 

Eure #Polizei #Göttingen 

Hier geht's zum Download:  

https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/ 

Spot 5 vom 15.04.20: Stopp-Zeichen 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

seid ihr schon neugierig, welches Geheimnis Lars hat? Dann schaut es euch gleich an. 

Eure #Polizei #Göttingen. 

Spot 6 vom 18.04.20: Gute und schlechte Geheimnisse 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

heute stellt sich Lenchen bei Euch vor. Sie wird Euch einen kleinen Trick erzählen, wie 
man gute von schlechten Geheimnissen voneinander unterscheiden kann. Aber psst, das 
ist nicht geheim und darf ruhig geteilt werden. 

Eure #Polizei #Göttingen 

Spot 7 vom 23.04.20: Petzen – Hilfe holen 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

kennt Ihr das, man will nicht als "#Petze" dastehen? Was ist das überhaupt? Wann "petzt" 
jemand und wann ist es "Hilfe holen"? Schaut, wie Lena solch eine Situation erkennt und 
meistert. 

Eure #Polizei #Göttingen 

Spot 8 vom 28.04.20: Prävention 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Eine der Puppen unserer Präventionspuppenbühne heißt Lilly. Aber was ist eigentlich 
#Prävention? In unserem heutigen Video erklärt Lilly es euch. 

Eure #Polizei #Göttingen. 

Spot 9 noch zu veröffentlichen: Umgang mit Wut 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Lilly hat sich heute richtig über ihren Bruder geärgert. Aber zum Glück weiß sie, was im 
Körper passiert, wenn man richtig wütend ist, und wie man die Wut ohne Gewalt wieder 

https://www.facebook.com/hashtag/niedersachsen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRT4DxN065yyJ_6px2YaiNjNZ1aFvsaVi3dmTvtyfeORcZx0tJtSVwufenJ2fLZShi8tzOxLCoVlqR-4re4kx7rkx-9ie-JHZVJUPUgohT0_Lw8PhUbRzcHpG1h5XLoG0-vsnYK22DEyNIU2Gu3Iz4REGljCEh8Xpe55Ixy-dgnn6Tzs88xyIY5DSXWz-eKAvVLPBzsg4S8CIWfOUBMQNOJg3zxaa6GYvwoo07FghQaiCRdukfXWl2Ij0EHhtt2bY0RXj5tuTE1E45XoePMf_TO7kE1B3y-PtHM36nt2GVAtsVbVDPxjfAKPkh3RC9U3DRLmcMTORHIMijBi3_n8iFxQna6uVjkLLzMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polizei?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRT4DxN065yyJ_6px2YaiNjNZ1aFvsaVi3dmTvtyfeORcZx0tJtSVwufenJ2fLZShi8tzOxLCoVlqR-4re4kx7rkx-9ie-JHZVJUPUgohT0_Lw8PhUbRzcHpG1h5XLoG0-vsnYK22DEyNIU2Gu3Iz4REGljCEh8Xpe55Ixy-dgnn6Tzs88xyIY5DSXWz-eKAvVLPBzsg4S8CIWfOUBMQNOJg3zxaa6GYvwoo07FghQaiCRdukfXWl2Ij0EHhtt2bY0RXj5tuTE1E45XoePMf_TO7kE1B3y-PtHM36nt2GVAtsVbVDPxjfAKPkh3RC9U3DRLmcMTORHIMijBi3_n8iFxQna6uVjkLLzMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/göttingen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRT4DxN065yyJ_6px2YaiNjNZ1aFvsaVi3dmTvtyfeORcZx0tJtSVwufenJ2fLZShi8tzOxLCoVlqR-4re4kx7rkx-9ie-JHZVJUPUgohT0_Lw8PhUbRzcHpG1h5XLoG0-vsnYK22DEyNIU2Gu3Iz4REGljCEh8Xpe55Ixy-dgnn6Tzs88xyIY5DSXWz-eKAvVLPBzsg4S8CIWfOUBMQNOJg3zxaa6GYvwoo07FghQaiCRdukfXWl2Ij0EHhtt2bY0RXj5tuTE1E45XoePMf_TO7kE1B3y-PtHM36nt2GVAtsVbVDPxjfAKPkh3RC9U3DRLmcMTORHIMijBi3_n8iFxQna6uVjkLLzMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/?fbclid=IwAR1tQRdyF8nBUzamh8A2ojD7cGgrWTD7X6cHSjuggMYe1opmPp2b262AQiQ
https://www.facebook.com/hashtag/petze?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCE-K9wnbKCTfh_RGw68py2hAU54j45BC1F3JjTyL4rRTMbqHUzyDn0KnRi44fVAO8phdTxvFanzm2K2r7DEreOseDgiQZhY0zwKXvEJfqBCVNoGcb8XNDm4YsfCH8ScPuyJzOv-6jf3epM544ol315yi5S9meHQ0cebO9icOVePoxDQOE9-kSq_5LCF9LYVuON0WcIMcvJuqUfKljtvFwL_dSEdOPKt6YNBk6pNiYRO2oc5DPhfehqmFtk_wskoSyLv0Cw8Tdv5IMiOo2Q5O2bz-pdI8-zue_HvaE6ukxzJDTl3dWVeAYePx-TfCHbC_fZ0s8YBUqj5whade5SeTaBiT7zxgyc2-0rWA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polizei?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCE-K9wnbKCTfh_RGw68py2hAU54j45BC1F3JjTyL4rRTMbqHUzyDn0KnRi44fVAO8phdTxvFanzm2K2r7DEreOseDgiQZhY0zwKXvEJfqBCVNoGcb8XNDm4YsfCH8ScPuyJzOv-6jf3epM544ol315yi5S9meHQ0cebO9icOVePoxDQOE9-kSq_5LCF9LYVuON0WcIMcvJuqUfKljtvFwL_dSEdOPKt6YNBk6pNiYRO2oc5DPhfehqmFtk_wskoSyLv0Cw8Tdv5IMiOo2Q5O2bz-pdI8-zue_HvaE6ukxzJDTl3dWVeAYePx-TfCHbC_fZ0s8YBUqj5whade5SeTaBiT7zxgyc2-0rWA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/göttingen?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCE-K9wnbKCTfh_RGw68py2hAU54j45BC1F3JjTyL4rRTMbqHUzyDn0KnRi44fVAO8phdTxvFanzm2K2r7DEreOseDgiQZhY0zwKXvEJfqBCVNoGcb8XNDm4YsfCH8ScPuyJzOv-6jf3epM544ol315yi5S9meHQ0cebO9icOVePoxDQOE9-kSq_5LCF9LYVuON0WcIMcvJuqUfKljtvFwL_dSEdOPKt6YNBk6pNiYRO2oc5DPhfehqmFtk_wskoSyLv0Cw8Tdv5IMiOo2Q5O2bz-pdI8-zue_HvaE6ukxzJDTl3dWVeAYePx-TfCHbC_fZ0s8YBUqj5whade5SeTaBiT7zxgyc2-0rWA&__tn__=%2ANK-R


loswerden kann. Und wenn ihr auch etwas gegen eure Wut machen und einen Wutball 
basteln wollt, dann findet ihr hier die Anleitung: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-
wutball 

Eure #Polizei #Göttingen. 

Spot 10 noch zu veröffentlichen: Gefühlsbarometer 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

es gibt gute und schlechte Gefühle. Manchmal blickt man gar nicht durch, wie man sich 
gerade fühlt. Deswegen hat Lilly heute einen Basteltipp für euch. Die Anleitung zum 
Stimmungsbarometer findet ihr hier: 

https://www.internet-abc.de/fileadmin/user_upload/bastelvorlagen_stimmung.pdf 

Eure #Polizei #Göttingen. 

Spot 11 noch zu veröffentlichen: Vertrauenspersonen 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Lenchen muss eine Hausaufgabe erledigen zum Thema "Vertrauensperson" erledigen. 
Ob Ihr jemand einfällt? 

Eure #Polizei #Göttingen. 

Musikvideo noch zu veröffentlichen 

Die Veröffentlichung eines Musikvideos zum Projekt Mediensicherheit „Fit und fair im 
Netz: Auf dich kommt es an!“ ist geplant. Dieses Video wird in Kürze auf unserer 
Homepage unter https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/ 
veröffentlicht. 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball
https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball
https://www.internet-abc.de/fileadmin/user_upload/bastelvorlagen_stimmung.pdf
https://www.pd-goe.polizei-nds.de/praevention/puppenbuehne/?fbclid=IwAR1tQRdyF8nBUzamh8A2ojD7cGgrWTD7X6cHSjuggMYe1opmPp2b262AQiQ

