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Schön, 

dass du da bist! 

Dieses Büchlein enthält die 

wichtigsten Informationen 

rund um den UV-Schutz sowie 

die erstellten Slogans und 

Fotos!



Herzlich Willkommen!
Je nachdem, an welchem Tag du am UV-Schutz-Workshop teilgenommen hast, hast du Antonija, Debora, Laura oder

Michelle kennengelernt. Wir gehören zum Team von „Die Sonne und Wir“, einem Projekt des Zentrums für Molekulare

Medizin Köln (ZMMK) der Universität zu Köln und der Klinik für Dermatologie der Uniklinik Köln. Wir sind Teil des

Gemeinschaftsprojekts „Clever in Sonne und Schatten“ der Deutschen Krebshilfe (www.krebshilfe.de). Dank der

Unterstützung der Ford Stiftung konnten wir die Workshops in den Leverkusener Basketballcamps durchführen.

http://www.krebshilfe.de/


Die Türen der Räumlichkeiten der Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch (Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen)
standen uns offen! Für unseren Workshop wurde uns ein an die Sporthalle angrenzender Raum und der
teilweise überdachte Vorplatz zur Verfügung gestellt. So konnten wir unsere Materialien in dem Raum lagern
und den Workshop nahezu vollständig draußen durchführen. Nach einem rundum gelungenen Workshop im
Sommer entschieden wir uns auch beim Herbstcamp dazu, einen Workshop durchzuführen.



• Gib 8! Die Stärke der UV-Strahlung wird oftmals unterschätzt.

• Wie bei so vielem im Leben kommt es auf die Menge an.

• Ist deine Haut zu lange der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt, können ein Sonnenbrand

und Entzündungen der Augen die Folge sein.

• Obwohl die sichtbaren Schäden auf der Haut nach einigen Tagen wieder verschwunden

sind, vergisst deine Haut diese nicht.

• Sonnenbrände, die du in deiner Kindheit und Jugend hattest, sind ein Leben lang im 

Sonnenbrandgedächtnis der Haut gespeichert. Sie können Jahre später zu 

Hautkrankheiten und Hautkrebserkrankungen führen.

Basketball-Camp und UV-Schutz – warum denn das?
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Auch beim Sonnenschutz 
gebe ich alles!



Deshalb ist ein achtsamer Umgang 
mit der Sonne so wichtig. Das gilt natürlich 

in allen Lebenslagen! 
Für dich als Basketballer*in ist es bedeutsam, 
auch beim Sport Sonnenbrände zu vermeiden, 

zum Beispiel beim Spielen im Freien.
Wie das gehen soll? 

Mit unseren UV-Schutz-Tipps! 
#Gönndir #SeicleverinSonneundSchatten



Spiel, Spaß und Sonne … Was tun?

Bayer GIANTS Basketball Sommercamp mit UV-Schutz

Das Team Die Sonne und Wir war beim Bayer GIANTS Basketball Sommercamp mit dabei. 

Zusammen haben wir einen spannenden 100-minütigen Workshop durchgeführt:

Station 1 Experimente: Einfluss der Sonne auf unseren Körper… Mach mit!

Station 2 Mit dem Ball: Spiel, Spaß und Sonne… Was tun?

Station 3 UVP4YOU: UV-Schutz-Botschaften – digital… Du bist gefragt!

Auch beim Herbstcamp hatten wir einen tollen 

60-minütigen Workshop mit dir:

Station 1 Unser Superstar Sonne: Die Menge macht‘s – Gib 8!

Station 2 Die drei Strahlen der Sonne – UV-Perlen-Experimente

Station 3 Lerne unseren Superstar Haut kennen!

Station 4 Quizrunde mit UV-Pong und UV-Schutz-Glücksrad



Die Sonnenbrandgefahr war beim
Herbstcamp ziemlich gering. Während
des Workshops haben wir uns also
nicht vor der UV-Strahlung, sondern
eher vor der Kälte geschützt. Hier seht
ihr Laura, die auch bei höherem UV-
Index durch ihre Kleidung super vor der
UV-Strahlung geschützt wäre.
Dennoch war es uns wichtig, mit den
Sportler*innen über das bedeutsame
Thema UV-Schutz zu sprechen! Trotz
der Kälte fanden die Sportler*innen
sich problemlos in das Thema ein.
Einen achtsamen Umgang mit der
Sonne zu thematisieren, lohnt sich
einfach immer!

UV-Schutz beim Herbstcamp –
(k)ein brandaktuelles Thema?



Auch mit Maske 
war die Stimmung gut!

Trotz Corona entschieden wir uns dazu, die Workshops 
durchzuführen – mit Alltagsmaske und unter freiem Himmel!

Ein herzliches Dankeschön an unsere sehr disziplinierten 
Sportler*innen, die sich vorbildlich verhalten haben!



Schau doch mal auf unserer 

Internetseite www.die-sonne-

und-wir.de vorbei! Dort findest 

du viele interessante 

Informationen und Berichte 

rund um den UV-Schutz!

Weitere Informationen zum 

Gemeinschaftsprojekt „Clever in 

Sonne und Schatten“ findest du 

unter www.krebshilfe.de/uv-

schutz

Checkliste 
für Sportlerinnen und Sportler
Auch beim Sonnenschutz alles geben!

Zu viel UV-Strahlung der Sonne erhöht das Hautkrebsrisiko, 
schwächt das Immunsystem und kann dadurch das Abrufen 
optimaler Leistungen beeinträchtigen.

Auf das Timing kommt es an
• Mittagssonne meiden; draußen möglichst morgens oder spät 

nachmittags trainieren
• Bei starker Hitze Warnsignale des Körpers beachten und Training 

gegebenenfalls abbrechen
• Beim Training den UV-Index berücksichtigen – tagesaktuelle Infos 

unter: www.bfs.de/uv-index

Immer die richtige Ausrüstung parat
• Ein luftiges T-Shirt oder Trikot tragen, um Nacken und Schultern 

vor der Sonne zu schützen
• Eine möglichst lange Sporthose und feste Schuhe tragen
• Kopfbedeckung aufsetzen zum Schutz vor UV-Strahlung und 

Sonnenstich
• Sonnenbrille mit UV A- und UV B-Schutz mit Kennzeichnung 

DIN EN ISO 12312-1, UV 400

Sonnencreme ergänzt die Kleidung
• Lichtschutzfaktor 30+ (hoch), UV A- und UV B-Schutz
• Wasserfest und am besten ohne Duftstoffe
• Rechtzeitig auftragen und in den Pausen nachcremen

Schattenplätze – Auszeiten für die Sonne
• In den Pausen Schatten aufsuchen
• Zwischendurch ausruhen und Trinken nicht vergessen

Reminder
Auf der Checkliste findest du alle wichtigen UV-Schutz-Tipps, um dich beim Basketball gut vor der Sonne zu schützen!

http://www.die-sonne-und-wir.de/
http://www.krebshilfe.de/uv-schutz
http://www.bfs.de/uv-index


Magst du Schokolade? Wenn ja, dann weißt du bestimmt,
wie sehr man ein Stück Schokolade genießen kann. Aber
hast du auch schon mal zu viel Schokolade gegessen?
Dann fühlt man sich auf einmal gar nicht mehr so gut…

Wie im Beispiel mit der Schokolade ist es mit vielen
Dingen im Leben: Die Menge macht‘s. Vielleicht kennst
du auch die Redewendung, die auf eine Äußerung des
Schweizer Arzt Paracelsus zurückgeführt wird:
„Die Dosis macht das Gift.“
Bei Arzneimittel ist es auch so, dass die verordnete
Menge dem Patienten hilft, aber größere Mengen der
Medizin schädlich sein können.

Das gilt auch für unseren Umgang mit der Sonne.

Superstar? 
Ja, aber gib 8!



Die guten Seiten der Sonne J

Ihr habt beim Workshop viele gute Seiten der Sonne
genannt. Ohne die Sonne wäre kein Leben möglich. Wir
Lebewesen brauchen die Wärme und das Licht der Sonne
und wir fühlen uns gut, wenn sie scheint. Mithilfe der UV-
Strahlung können wir Vitamin D produzieren, das wir für
unsere Knochen und unser Immunsystem benötigen.

Die schlechten Seiten der Sonne L

Ihr habt aber auch einige schlechte Seiten der Sonne
benannt. Sind wir zu viel und/oder zu starker UV-Strahlung
ausgesetzt, bekommen wir einen Sonnenbrand. Aber auch
zu viel Wärmestrahlung führt dazu, dass wir uns nicht gut
fühlen und einen Sonnenstich oder Hitzschlag bekommen
können. Unter großer Hitze und Trockenheit leiden nicht
nur Menschen und Tiere, sondern auch viele Pflanzen.

Die Menge macht‘s!



Wie Vieles im Leben hat auch die Sonne 

ihre Vor- und Nachteile!

Zum achtsamen Umgang mit der Sonne gehört deshalb, einen Spagat zwischen dem Genießen der 
guten Seiten der Sonne und dem Schutz vor den schlechten Seiten der Sonne zu machen.



Schattenplatz 
unter‘m Schirm: 
eine Auszeit 
von der Sonne!



Auf den Abbildungen siehst du einen Längsschnitt der Haut. Links ist die Erwachsenenhaut dargestellt, rechts die
junge Haut. Wie unser ganzer Körper ist die Haut aus sehr vielen kleinen Zellen aufgebaut, die in dem Bild als blaue
Kästchen zu sehen sind. Besonders wichtig sind die hellblauen Kästchen, die Stammzellen. Aus ihnen entstehen
neue Zellen für die Haut. Die UV-Strahlung schädigt unsere Zellen. Das ist besonders schlimm, wenn die hellblauen
Zellen betroffen sind. Bei der jungen Haut liegen viele der hellblauen Zellen näher an der Oberfläche als bei der
Erwachsenenhaut. Deswegen ist die junge Haut empfindlicher gegenüber der UV-Strahlung.

Erwachsenenhaut Junge Haut

Es gibt Unterschiede!



Gut geschützt – gegen UV-Strahlung und Corona!



Chill mal! Aber am 

besten im Schatten -

und der Sonnenbrand 

hat keine Chance! 



Wer clever ist und schlau,
der weiß ganz genau:
Die Sonne schickt UV-Strahlen
und die haben mit der Haut 
kein Erbarmen.
Aber kein Grund zum Frust:
Denk‘ an den Sonnenschutz!
Dann bist du cool
und denkst an die UV-Schutz-Tipps. Na klar …. vor dem Pool

und beim Sitzen im Campingstuhl.



Gib 8!
Auf dieser Abbildung findest du Faktoren, die die Stärke der UV-Strahlung beeinflussen.

Was spielt eine Rolle?
Höhenlage, Schnee, Wasser, Sand, Breitengrad, Jahreszeit, Tageszeit und Bewölkung



Ein Schatten entsteht, wenn Sonnenstrahlen auf ein undurchsichtiges Ding fallen.
Das Ding kann ein Lebewesen oder ein Gegenstand sein.
Treffen die Sonnenstrahlen auf die zwei Basketballerinnen, dann werfen diese
keinen Basketball, sondern einen Schatten auf den Boden.

Die Basketballerin 

Der Schatten



Mit Sonnenbrille, Hut und T-Shirt draußen,lässt´s sich in der Sonne locker laufen!

Je größer der Hut, um so 

mehr Schatten. 

Das tut gut. 



Du hast gerade 
kein T-Shirt zur Hand 
und deine Schultern 
sind blank und kahl?

Dann nimm 
ein Handtuch oder 

einen Schal!



Läuft bei dir!
Manchmal muss man eben improvisieren – und am 

Strand oder im Schwimmbad ist ein Handtuch für die 
Schultern eine super Lösung!



Bei Sonnenbrillen kommt es nicht nur 
auf das Design und die Größe an!

Wichtig sind Gläser, die vor 
UV-Strahlen schützen.

Achte daher auf die Kennzeichnung 
DIN EN ISO12312-1 oder UV-400.

Die kaputte Sonnenbrille



Wärmestrahlung UV-Strahlung
Licht 

Die drei Strahlen der Sonne



Die drei Strahlen der Sonne

Die drei Strahlen der Sonne,
die auf die Erde strahlen, sind
das Licht, die Wärmestrahlung
und die UV-Strahlung.
Das Licht kann man sehen und
die Wärmestrahlung fühlen,
aber die UV-Strahlung können
wir nicht wahrnehmen.



Mit den UV-Perlen die UV-

Strahlung sichtbar machen!

Immer wenn UV-Strahlung auf 
die Perlen trifft, färben sie sich 
lila. Verfärbt sich also dein 
Armband, bedeutet das, dass 
du der UV-Strahlung 
ausgesetzt bist. Aber Achtung! 
Wie stark die UV-Strahlung ist, 
kannst du mithilfe der Perlen 
nicht erkennen. Dafür gibt es 
den UV-Index!

Keine UV-Strahlung

UV-Strahlung



Mit dem UV-Perlen-Armband wurden viele spannende Experimente durchgeführt. Unter anderem kann bei den UV-Perlen-Experimenten getestet werden, warum Kleidung ein guter UV-Schutz ist und bei welcher Anwendung Sonnencreme wirklich wirkt!



Die Strahlen der Sonne 

künstlich erzeugt

Die drei Strahlenarten der Sonne 
können auch künstlich erzeugt 

werden. Die Wärmestrahlung hast 
du bei der Infrarot-Lampe zu spüren 

bekommen!
Aber auch eine Taschenlampe für 

das sichtbare Licht hatten wir dabei. 



Basketball-Hutparade
Kleider machen vielleicht Leute -
aber Hüte machen Sonnenschutz!



Trage einen Hut,
dann fühlst du dich gut!



Kauf dir doch ´nen Cowboy-Hut,

dann hast du Mut 

…. und für den UV-Schutz 

ist das auch sehr gut!



Bei richtiger Anwendung, hohem 

Lichtschutzfaktor sowie UV-A- und 

UV-B-Schutz ergänzt Sonnencreme 

die Kleidung!

#Cremigbleiben #Gönndir



Hut ab auf!



Mut zum Hut



Hut tut gut

und Maske muss sein!



Was hat es eigentlich mit dem 

Sombrero auf sich?

• Der Sombrero gehört zur mexikanischen Tracht

• Die breite Krempe ist ein wirksamer

Sonnenschutz

• Er wird zum Beispiel von Feldarbeitern
getragen

• Auch auf die Schultern und den Hals wirft die

Krempe einen Schatten



Schon gewusst?
v Sombrero kommt von„sombra“, dem spanischenWort für Schatten



Schon gewusst?
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Alle Sonnenterrassen sind durch den Sombrero 
gut geschützt!Sonnenterrassen sind die Stellen, die der Sonne und damit auch der UV-Strahlung besonders ausgesetzt sind. Unten auf dem Bild findest du die Sonnenterrassen beim Basketballer Jan mit den Nummern eins bis sieben gekennzeichnet!



Hey, was geht?
• Was mit der UV-Strahlung von April bis September täglich geht, erfährst du

vom Bundesamt für Strahlenschutz www.bfs.de/uv-aktuell
• Hier wird, ähnlich wie beim Wetterbericht, täglich eine Prognose, also eine

Voraussage, für den Spitzenwert der UV-Strahlung bekannt gegeben
• Dieser Wert liegt zwischen 1 (geringe UV-Dosis) und 11 (hohe UV-Dosis)
• Zusätzlich findest du auf der Internetseite Tipps, wie du dich schützen

kannst, damit du immer die richtige Ausrüstung am Start hast

#WasgehtmitderUVStrahlung #ImmerdierichtigeAusrüstungamStart

#Gönndir #SeicleverinSonneund
Schatten

http://www.bfs.de/uv-aktuell


Im Sommer solltest du dir jeden Morgen die 

Prognose für den Tagesspitzenwert anschauen. 

Diesen findest du unter „UV-Prognose“. 

Tagsüber kannst du dann jederzeit 

den aktuellen Wert abrufen. 

Abbildung für Schulungszwecke gemäß der 
Internetseite des Bundesamts für Strahlenschutz

Checkliste: So findest du den UV-Index

ü Du brauchst einen Computer oder ein Smart-
Phone mit Internetzugang.

ü Öffne eine Suchmaschine wie beispielsweise 
Chrome oder Mozilla Firefox.

ü Gib die Internetadresse vom Bundesamt für 
Strahlenschutz ein: www.bfs.de/uv-aktuell

ü Wenn sich die Internetseite geöffnet hat, 
siehst du eine Landkarte von Deutschland mit 
den Messorten.

ü Klicke auf den Messort, der deinem Standort 
entspricht oder diesem am nächsten ist.

ü Dir wird nun der Tagesverlauf des UV-Indexes 
angezeigt.

Manchmal 
verändert sich das 
Aussehen dieser Website.

http://www.bfs.de/uv-aktuell


The Game is on
Beim UV-Pong zählen Wissen über den UV-Schutz und ein gutes Ballgefühl!



Beim UV-Pong werden zwei Mannschaften
gebildet, die sich an einem Tisch gegen-
überstehen. Die Spieler*innen eines Teams
versuchen, einen Tischtennisball in die Dosen der
gegnerischen Mannschaft zu werfen. Treffen sie
eine Dose, müssen sie die UV-Schutz-Frage in der
Dose beantworten. Bei einer richtigen Antwort
wird diese Dose des gegnerischen Teams aus
dem Spiel entfernt. Hat ein Team keine Dosen
mehr, ist das Spiel vorbei und die andere
Mannschaft ist der Sieger.



Wie beim Basketball: 
Erst zielen, dann treffen!

Die Fragen, die für unsere cleveren UV-Schutz-Profis natürlich kein Hindernis darstellten, lauteten zum Beispiel:

• Wofür steht die Abkürzung UV?
• Wie kannst du dich vor der UV-Strahlung schützen?
• Welche Strahlung kannst du fühlen, aber nicht sehen?
• Zu welcher Tageszeit musst du dich besonders schützen, weil dann die UV-Strahlung am stärksten ist?
• Worauf sollte man beim Eincremen mit Sonnencreme achten?



Kappe oder Hut?
Eine Kappe schützt genau wie ein Hut den Kopf und das Gesicht. Auf den Bildern kann man aber erkennen, dass die Ohren und der Nacken durch die Kappe nicht geschützt werden.



Kappe oder Hut?
Aber auch eine zweite…



Kappe oder Hut?
… oder dritte Kappe bietet nicht den gleichen Schutz wie ein Hut mit einer breiten Krempe. 



Der Vier-Kappen-Trick

Erst vier Kappen bieten zusammen den gleichen 

Schutz wie ein Hut mit breiter Krempe.

Daher gilt:
Kauf dir vier Kappen,

dann bist du kein Lappen!



Auch das Basketball Spielen 

kam natürlich nicht zu kurz!



Action!



Hab immer die richtige 
Ausrüstung am Start!



Gute Chancen beim UV-Schutz mit 
unserem UV-Schutz-Glücksrad

Bei unserem UV-Schutz-
Glücksrad ist jede Drehung 
ein Treffer. Auf jedem Feld 
des Rads ist ein Bild, das 

mit dem UV-Schutz in 
Verbindung steht und 

gemeinsam besprochen 
wird. Jede Antwort wird 

belohnt!



Gut behütet



Achtsam im Umgang mit der Sonne – für uns ist das kein alter Hut!



Spiel, Spaß und Sonne… Was tun?
Auf diesem Bild sind Tipps und Tricks zum achtsamen Umgang mit der Sonne zu sehen:Sonnenschirme, Sonnenbrillen, Hüte, Sonnencreme, geschlossene Schuhe, Wasser…



Alle unter einem Hut 



Mit Sicherheit den UV-Schutz 
kennenlernen



Verrückte Zeiten: 
zusammen gegen Corona 

und für UV-Schutz!



Sportlich und mit Hut der Sonne 
entgegen!



Mit Ärmeln besser dran!
#ImmerdierichtigeAusrüstungamStart

#SeicleverinSonneundSchatten



Zum Abschluss des 
Workshops hast du die 

Checkliste für 
Sportler*innen der 

Deutschen Krebshilfe 
unterschrieben.



Schau doch mal auf unserer 

Internetseite www.die-sonne-

und-wir.de vorbei! Dort findest 

du viele interessante 

Informationen und Berichte 

rund um den UV-Schutz!

Weitere Informationen zum 

Gemeinschaftsprojekt „Clever in 

Sonne und Schatten“ findest du 

unter www.krebshilfe.de/uv-

schutz

Checkliste 
für Sportlerinnen und Sportler
Auch beim Sonnenschutz alles geben!

Zu viel UV-Strahlung der Sonne erhöht das Hautkrebsrisiko, 
schwächt das Immunsystem und kann dadurch das Abrufen 
optimaler Leistungen beeinträchtigen.

Auf das Timing kommt es an
• Mittagssonne meiden; draußen möglichst morgens oder spät 

nachmittags trainieren
• Bei starker Hitze Warnsignale des Körpers beachten und Training 

gegebenenfalls abbrechen
• Beim Training den UV-Index berücksichtigen – tagesaktuelle Infos 

unter: www.bfs.de/uv-index

Immer die richtige Ausrüstung parat
• Ein luftiges T-Shirt oder Trikot tragen, um Nacken und Schultern 

vor der Sonne zu schützen
• Eine möglichst lange Sporthose und feste Schuhe tragen
• Kopfbedeckung aufsetzen zum Schutz vor UV-Strahlung und 

Sonnenstich
• Sonnenbrille mit UV A- und UV B-Schutz mit Kennzeichnung 

DIN EN ISO 12312-1, UV 400

Sonnencreme ergänzt die Kleidung
• Lichtschutzfaktor 30+ (hoch), UV A- und UV B-Schutz
• Wasserfest und am besten ohne Duftstoffe
• Rechtzeitig auftragen und in den Pausen nachcremen

Schattenplätze – Auszeiten für die Sonne
• In den Pausen Schatten aufsuchen
• Zwischendurch ausruhen und Trinken nicht vergessen

Reminder
Auf der Checkliste findest du alle wichtigen UV-Schutz-Tipps, um dich beim Basketball gut vor der Sonne zu schützen!

http://www.die-sonne-und-wir.de/
http://www.krebshilfe.de/uv-schutz
http://www.bfs.de/uv-index


Diese Präsentation wurde vom Projekt Die Sonne und Wir erstellt und ist das Resultat 
der Zusammenarbeit zwischen der Stadt Leverkusen und dem Projekt Die Sonne und Wir, 
die durch die Ford Stiftung gefördert wird.

Unser herzliches Dankeschön geht an alle Kinder und Jugendlichen, die an den UV-Schutz-Workshops 
im Rahmen der Leverkusener Basketballcamps 2021 teilgenommen haben. 
Es hat uns sehr viel Freude bereitet, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr seid einfach super klasse!

Zudem möchten wir recht herzlich nachfolgenden Personen danken, mit deren Engagement es möglich war, 
die Workshops in den Basketballcamps so erfolgreich durchzuführen:
Volker Menge – Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen / BasKIDball Programm Leverkusen
Ingrid Baare – Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt Leverkusen
Thomas Röhrich – Jugendkoordinator der Basketballabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.   / BasKIDball Programm Leverkusen
Makaty Mbaye – Trainer beim TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.   / BasKIDball Programm Leverkusen

Idee und Entwicklung
Laura Laschke, Isabell Luther, Antonija Repgen und Dr. Debora Grosskopf-Kroiher (Leitung)
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Förderer der Leverkusener UV-Schutz-Aktionen 
des Projekts Die Sonne und Wir (www.die-sonne-und-wir.de)
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