
Ein Sommertag in der Natur und dann ein leckeres Grillwürstchen, haben sich 
Louis_Cyphers Schergen wohl gedacht. Was sie vergessen haben: Man sollte in der 
Natur kein Feuer machen. Nur da, wo es erlaubt ist und dann sehr vorsichtig. Finde 
die Fehler, die die Schergen hier machen und die in der echten Natur zu einem Brand 
führen könnten. Schicke die Lösung bis zum 15. August 2013 an rudi@vdini-club.de.

wenn es brennt ...

Was soll ich tun, wenn es brennt, 
und ich bin allein Zuhause?
Auf keinen Fall solltest du dich verstecken. 
Das tun viele Kinder. Aber das ist sehr 
gefährlich!

Warum?
Der Rauch findet dich. Und im Rauch sind 
Gifte, von denen du ohnmächtig wirst. Das 
Feuer findet dich auch. Viele Kinder verste-
cken sich unter dem Bett oder im Schrank. 
Und vergessen dabei, dass Möbel besonders 
gut brennen. Das ist lebensgefährlich! 
Außerdem findet dich die Feuerwehr nicht, 
wenn du dich versteckst.

Wie sollte ich mich besser verhalten?
Wenn möglich, verlasse den brennenden 
Raum oder noch besser die Wohnung. Ganz 
wichtig: Zimmertür schließen! Damit Feuer 
und Rauch nicht so schnell folgen können. 
Manchmal ist der Rauch aber so stark, dass 
man die Tür nicht mehr findet.

Ich dachte, wenn es brennt, 
ist es hell und heiß.
Feuer ist hell und heiß, ja, aber Möbel, Bett-
wäsche und Teppiche qualmen, wenn sie 
brennen. Bei einem Wohnungsbrand ist alles 
voller Rauch.

Dann sieht man ja gar nichts mehr!
Genau. Und man bekommt keine Luft mehr. 
Deshalb, am besten auf den Boden legen. 
Da ist noch Frischluft, weil der Rauch nach 
oben steigt. Dann zu einem Fenster krabbeln. 
Das Fenster öffnen und laut um Hilfe 
rufen. Am Fenster bei frischer Luft kannst 
du auf Hilfe warten, wenn es keinen Ausweg 
aus der Wohnung mehr gibt. 

Und ich kann mich vielleicht 
sogar mit einem Sprung retten?
Nein, nicht springen! Es sei denn, du wohnst 
im Erdgeschoss. 

Worauf muss ich noch achten?
Die Feuerwehr anrufen, wenn ein Telefon 
zur Hand ist. Viele Kinder laufen nach einem 
Feuerausbruch weg, weil sie Angst vor Strafen 
haben. Wisst ihr, was die Notrufnummer 
der Feuerwehr ist?
Klar, 112!

Und kennt ihr auch eure Adresse? Wieso? 
Na, damit du der Feuerwehr sagen kannst, 
wo sie hinfahren muss, du Schlauberger.

Eltern sollten mit ihren Kindern Vor- und 
Zunamen, Straße und Hausnummer des 
Zuhauses lernen. Bei einem Notruf fragt die 
Feuerwehrleitstelle, was passiert ist. Damit 
sie die richtigen Fahrzeuge schicken können. 
Die Feuerwehr gibt den Kindern auch Tipps, 
was sie am besten tun sollen. Man sollte erst 
auflegen, wenn die Feuerwehr das Gespräch 
beendet. Aber dieses Gespräch beenden wir, 
hihi. Danke für die tollen Tipps, Frau Bruno! 
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