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Karussells  
 
(Keine Änderungen in der Norm – Stand daher aus 2008) 
Am eigenen Körper die Fliehkräfte zu spüren – das macht sicher einen 
großen Anteil der Faszination bei den Kindern für dieses Spielgerät aus. 
Zudem ist es für mehrere Kinder gleichzeitig nutzbar – wer hält mehr 
aus, wem wird zuerst schlecht … Spielvariationen von Kindern mit 
Karussellen. 
 
 
Allgemeines 
 
Es gibt verschiedene Karusselltypen, wobei wir hier nur auf die 
gebräuchlichsten eingehen. Eines ist bei allen gemeinsam, und das ist 
der Fallraum / Freiraum, der wesentlich größer sein muss als bei den 
anderen Spielgeräten. 
 
 
 
 
Details 
 
Die Angaben zum Fallschutz, Fallraum und Freiraum sowie zur Fallhöhe 
beziehen sich auf alle Karussell-Typen! Alle Karusselle haben folgendes 
gemeinsam: den Fallschutz! Das resultiert aus der Überlegung, dass bei 
den Fliehkräften, welche bei diesem Spielgerät wirken, ein besonderer 
Schutz notwendig ist. 
 
•   Der Aufprallbereich um das Karussell muss einer Fallhöhe von mind. 

100 cm entsprechen (somit ist Fallschutz erforderlich!) 
•   Die freie Fallhöhe darf an keiner Stelle des Karussells mehr als 100 

cm sein 
•   Fall- und Freiraum setilich des Karussells mindestesns 200 cm 
•   Kopffreiraum über dem Karussell mindestens 200 cm 
 
 
 
 
Drehkreuze 
 
Das sind Karusselle ohne Drehboden und die Benutzerstellen sind Sitze, 
welche über die Tragkonstruktion mit der zentralen Achse verbunden 
sind. 
 
•   Karusselldurchmesser von höchstens 200 cm 
•   Bodenfreiheit mindestens 40 cm (Boden bis Unterkante Sitz) 
•   Mindestens 3 Benutzerstellen, gleichmäßig aufgeteilt, müssen 

vorhanden sein 
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Karussell mit Boden 
 
Das „klassische Karussell“ mit fixem Schwungrad in der Mitte und einer 
umlaufenden Sitzbank. Der Drehboden ist geschlossen und es muss 
nicht unbedingt ein Schwungrad besitzen bzw. Haltegriffe / Bügel.  
 
•   Schwungrad muss geschlossen ausgeführt sein 
•   Aufbauten dürfen nicht über den äußeren Rand des Karussells 

hinausragen 
•   Bodenbündiger Einbau 

-   es darf es keine horizontalen Spalten zwischen dem Boden und 
dem Rand des Karussells geben, die größer als 8 mm sind 

-   es darf kein vertikaler Versatz zwischen der Oberfläche des 
Karussellbodens und dem Untergrund vorhanden sein, der 
größer als 20 mm ist 

•   Nicht Bodenbündig eingebaut 
-   wenn die Bodenfreiheit zwischen 60 und 110 mm ist, muss sich 

diese mindenstens 300 mm zur Achse hin fortsetzen 
-   die Unterseite des Bodens muss innerhalb der ersten 500 mm in 

diesem Bereich glatt sein 
 

-   wenn der Abstand zwischen Untergrund und Unterseite zwischen 
110 mm und 400 mm beträgt, so muss die Unterseite des 
Karussells eine durchgehende, glatte Oberfläche haben. 

 
 
 
 
Drehscheiben 
 
Das sind Karusselle mit einer geneigten Achse, ohne klare 
Benutzerstellen. Sie können durch die Körperkraft des Benutzers in 
Drehbewegung gesetzt werden (bis zur Laufgeschwindigkeit des 
Benutzers). 
   
•   Haben eine Neigung der Stützachse von max. 5 % zur Vertikalen 
•   Die Oberseite muss eine durchgehende glatte Oberfläche aufweisen, 

die frei von Hindernissen ist 
•   Die Unterseite der Drehscheibe muss ebenso eine glatte, 

durchgehende Oberfläche haben - ohne radiale Abweichung zur 
Bodenfreiheit 

•   Bei festem Untergrund (Rasen, Fallschutzplatten) muss die 
Bodenfreiheit mindestens 40 cm und bei losem Untergrund (Kies, 
Holzschnitzel, ...) mindestens 30 cm betragen 

•   Der höchste Punkt darf 100 cm nicht übersteigen 
•   Der seitliche Freiraum muss mind. 300 cm betragen 
 
 
Drehscheiben sind ganz geniale Spielgeräte mit einem hohen Spielwert. 
Ein tolles Angebot auch für Schulen / PausenfreiRäume, da es für viele 
Kinder gleichzeitig nutzbar ist. Die Drehscheiben brauchen allerdings 
einiges an Platz. Bei einem Scheiben-Durchmesser von 3 Meter wird 
insgesamt ein Kreis mit einem Durchmesser von 9 Meter als Fallraum 
benötigt!  
 
 


