
Quiz zur neuen 
ChemikalienkennzeiChnung

Was bedeutet die abkürzung gHs?

q  A:  Gefahrstoffe haltbar und sicher
q  B:  Global Harmonisiertes System
q  C:  Global Harmonisierte Symbole
q  D:  Gefahrstoffe hilfreich symbolisiert

das kann sicH docH keiner merken!
Wo erHalten sie KEINE information zum gHs!

q  A:  Auf Ihrer Bank!
q  B:  Auf der Internetseite www.schutzschild.de
q  C:  In der Broschüre „Schutzschild. Die neu(e)n Zeichen für Ihre Sicherheit“
q  D:  Direkt in der Ausstellung.

Wofür steHt das signalWort acHtung?

q  A:  Es handelt sich um eine schwerwiegende Gefahrenkategorie.  
q  B:  Es handelt sich um eine weniger schwerwiegende Gefahrenkategorie. 
q  C:  Es handelt sich um eine leichte Gefahrenkategorie. 
q  D:  Es handelt sich um keine Gefahrenkategorie.

Wie sollen gefaHrstoffe aufbeWaHrt Werden?

q  A:  Bewahren Sie Gefahrstoffe nie gemeinsam mit harmlosen Produkten auf.  
 So vermeiden Sie Missbrauch oder fehlerhafte Verwendung.  
q  B:  Kleine Mengen in Saftflaschen aufbewahren. 
q  C:  Gefahrstoffe grundsätzlich in Behälter füllen, die keine Kennzeichnung tragen. 
q  D:  Gefahrstoffe können ohne Bedenken zusammen mit Lebensmitteln gelagert  
 werden, da die Verpackung absolut undurchlässig ist.

WelcHes symbol der alten gefaHrstoffkennzeicHnung  
entfällt völlig?

q  A:  I       Piktogramm „leichtentzündlich“  

q  B:          Piktogramm „gesundheitsschädlich“

q  C:          Piktogramm „giftig“

q  D:          Piktogramm „ätzend“
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Quiz zur neuen 
ChemikalienkennzeiChnung

die ricHtigen antWorten sind: 

b:  global Harmonisiertes system

Die bisherigen Vorschriften zur Gefahrstoffkennzeichnung werden durch das  
weltweit geltende „Global Harmonisierte System“ (GHS) abgelöst.

a:  auf ihrer bank!

Denn Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.schutzschild.de,  
in der Broschüre „Schutzschild. Die neu(e)n Zeichen für Ihre Sicherheit“  
und direkt in der Ausstellung.

b:  es handelt sich um eine weniger schwerwiegende gefahrenkategorie. 

Das Signalwort ACHTUnG gibt an, dass es sich um eine weniger schwerwiegende 
Gefahrenkategorie handelt.

a:  bewahren sie gefahrstoffe nie gemeinsam  
 mit harmlosen Produkten auf. so vermeiden  
 sie missbrauch oder fehlerhafte verwendung. 

Ein großes risiko kann durch die nachlässige Aufbewahrung 
von Gefahrstoffen entstehen. Bewahren Sie Gefahrstoffe immer 
so auf, dass weder Ihre Gesundheit, noch die Ihrer Mitmen-
schen oder die Umwelt gefährdet wird!

b:          Piktogramm „gesundheitsschädlich“

Das schwarze Andreaskreuz im orangefarbenem  
Feld entfällt.
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eine aussage ist falscH!
durcH die gHs erkennt man gefaHrstoffe  in der regel an ...

q  A:  Piktogrammen  
q  B:  Produktnamen 
q  C:  Gefahrenhinweisen 
q  D:  Sicherheitsratschlägen

Woran erkenne icH Produkte mit gefaHrstoffen?

q  A:  An der Gefahrstoffkennzeichnung
q  B:  Am Produktnamen 
q  C:  Am Geruch
q  D:  An der Farbe

Wie sollen gefaHrstoffe aufbeWaHrt Werden?

q  A:  Kleine Mengen in Saftflaschen aufbewahren.  
q  B:  Bewahren Sie Gefahrstoffe nie in Behältnissen auf,  
 durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln  
 verwechselt werden kann.  (Saftflasche!) 
q  C:  Gefahrstoffe können ohne Bedenken zusammen mit Lebensmitteln  
 gelagert werden, da die Verpackung absolut undurchlässig ist. 
q  D:  Gefahrstoffe grundsätzlich in Behälter füllen, die keine Kennzeichnung tragen.

Wieviele völlig neue Piktogramme kommen im gHs dazu?

q  A:  3  
q  B: 2
q  C:  4
q  D: 1

durcH WelcHes gHs-Piktogramm Wird das 
zeicHen für exPlosionsgefäHrlicH ersetzt:

q  A:          q  B:          

q  C:           q  D:          
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die ricHtigen antWorten sind: 

b:  Produktnamen 

Gefahren werden in der regel sichtbar durch: 
:: Piktogramm
:: Gefahrenhinweis
:: Sicherheitsratschläge

a: an der gefahrstoffkennzeichnung

Im normalfall ist für uns nicht erkennbar, welches Produkt einen Gefahrstoff enthält. 
Deshalb schreibt der Gesetzgeber eine deutliche Kennzeichnung vor.

b:  bewahren sie gefahrstoffe nie in behältnissen auf, durch deren form  oder  
bezeichnung der inhalt mit lebensmitteln verwechselt werden kann. (saftflasche!)  

Ein großes risiko geht von der nachlässigen Aufbewahrung  
von Gefahrstoffen aus. Bewahren Sie Gefahrstoffe immer 
so auf, dass weder Ihre Gesundheit, noch die Ihrer Mitmen-
schen oder die Umwelt gefährdet wird!

a:  3  

Drei völlig neue Piktogramme kommen dazu:
:: die Gasflasche
:: das Ausrufezeichen
:: Gesundheitsgefahren

d:          

Das alte Gefahrensymbol für explosionsgefährlich wird 
durch das Piktogramm  
„explodierende Bombe“ ersetzt.
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Wo ist die gefaHrstoffkennzeicHnung aufgebracHt?

q  A:  Im Internet  
q  B:  Direkt auf der Verpackung oder auf der Flasche 
q  C:  Auf der Preistafel 
q  D:  An der Kasse

in einem reinigungsProdukt befinden sicH gefaHrstoffe,  
Wie geHen sie damit um?

q  A:  Entweichende Dämpfe und Gase nicht einatmen und Augen-,  
 Mund- und Hautkontakt vermeiden.
q  B:  Verwenden des Produktes ohne besondere Vorkehrungen. 
q  C:  Sie werfen das Produkt in den Hausabfall.
q  D:  Sie waschen sich damit die Hände.

WelcHe signalWörter sind neu?

q  A:  ACHTUnG und GEFAHr  
q  B:  ACHTUnG und SICHErHEITSHInwEIS
q  C:  SICHErHEITSHInwEIS und GEFAHr 
q  D:  ACHTUnG und wICHTIG

Wie sollen gefaHrstoffe aufbeWaHrt Werden?

q  A:  Gefahrstoffe grundsätzlich in Behälter füllen, die keine Kennzeichnung tragen. 
q  B: Gefahrstoffe können ohne Bedenken zusammen mit Lebensmitteln  
 gelagert werden, da die Verpackung absolut undurchlässig ist
q  C:  Füllen Sie Gefahrstoffe nie in neutrale Behälter um,  
 die keine Gefahrenkennzeichnung tragen.
q  D: Kleine Mengen in Saftflaschen aufbewahren.

Wie viele symbole der alten gefaHrstoffkennzeicHnung  
Werden zukünftig ersetzt?

q  A:  alle  
q  B: 3
q  C:  2
q  D: 1         
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die ricHtigen antWorten sind: 

b:  direkt auf der verpackung oder auf der flasche 

Die Gefahrstoffkennzeichnung befindet sich immer auf der Verpackung  
oder auf der Flasche.

a:  entweichende dämpfe und gase nicht einatmen  
 und augen-, mund- und Hautkontakt vermeiden.

Der Umgang mit chemischen Gefahrstoffen lässt sich nicht grundsätzlich vermeiden. 
Sie sollten aber darauf achten, Dämpfe und Gase nicht einzuatmen und Haut-, Mund- 
und Augenkontakt zu vermeiden.

b:  acHtung    und    gefaHr 

c:  füllen sie gefahrstoffe nie in neutrale behälter um,  
 die keine gefahrenkennzeichnung tragen.  

Ein großes risiko geht von der nachlässigen Aufbewahrung von 
Gefahrstoffen aus. Bewahren Sie Gefahrstoffe immer so auf, 
dass weder Ihre Gesundheit, noch die Ihrer Mitmenschen oder 
die Umwelt gefährdet wird!

a:  alle

Alle Symbole werden durch Piktogramme ersetzt.
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