
Warum sind alle Löschwasserentnahme-

stellen durch Hinweisschilder

gekennzeichnet ?

Was kann die Feuerwehr?

Du mußt die Feuerwehr alarmieren.

Welche Nummer wählst Du und was sagst

Du ?

1 1 0 - ich sage, was passiert ist und lege auf

1 1 2 - was ist passiert, wo ist es passiert,
wer ruft an und lege auf

1 1 2 - was ist wann und wo passiert, wer
meldet und warte auf Nachfragen

damit die Kinder wissen, wo sie Wasser zum
Spielen herbekommen können

damit jeder Kraftfahrer weiß, wo er Wasser
zum Autowaschen herbekommt

um der Feuerwehr das Auffinden der
Löschwasserstellen zu erleichtern

die Feuerwehr hat ein rotes Auto und
Blaulicht
die Feuerwehr löscht Brände, rettet
Menschen, hilft bei Unfällen, beseitigt
Schäden und Gefahren

die Feuerwehr übt nur

Welche Beleuchtung darfst Du auf dem

Boden oder im Keller verwenden, wenn

die elektrische Beleuchtung nicht

funktioniert ?

Taschenlampen

brennende Kerzen

brennende Zündhölzer

Brandschutzadler
der

Landesjugendfeuerwehr

Brandenburg

Klassenstufe 5 - 7

Teste Dein Wissen !

An den einzelnen Stationen kannst Du
vieles über die Feuerwehr und das
Verhalten in Notfällen lernen.
Höre aufmerksam zu und löse
folgende Fragen.
Zeige, daß du Dir den
Brandschutzadler durch dein Wissen
im Brandschutz verdient hast!

Na dann, viel Spaß !
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Beim Licht anschalten im Klassenraum

sprühen Funken. Was machst Du ?

Wie müssen sich Schüler bei einem

Feueralarm in der Schule verhalten ?

Zu welchen Zweck dienen Feuerwach-

türme ?

Worauf müssen Bügeleisen abgestellt

werden ?

Wo dürfen auf dem Zeltplatz Lagerfeuer

oder Kochfeuer angelegt werden ?

Warum dürfen leere Behälter, in denen

sich brennbare Flüssigkeiten befanden

und Spraydosen nicht in Aschekästen

geworfen werden ?

Was darf zum Feuer anmachen nicht

verwendet werden ?

Mit welcher Farbe sind Handfeuer-

löscher gekennzeichnet ?

Wie mußt Du dich verhalten, wenn

andere Kinder Zündmittel besitzen ?

Wer darf einschreiten, wenn sich Kinder

falsch im Brandschutz verhalten ?

Wie verhälst Du dich in verrauchten

Räumen ?

wenn es nicht in der eigenen Klasse brennt,
ruhig und diszipliniert in der Klasse bleiben

die Klasse begibt sich geschlossen und ohne
Mitnahme von Gegenständen zum festgeleg-
ten Sammelort

ein Schüler läuft zum Sekretariat, um zu
fragen, was die Klasse machen soll

nur die Eltern und Erzieher

nur die Polizei oder Feuerwehr

alle, die es sehen

ich schalte wieder aus und verständige das
Sekretariat, einen Lehrer oder den Hausmeister

ich untersuche, warum die Funken sprühen

ich schalte so lange, bis keine Funken mehr
sprühen

ich schließe sofort alle Fenster, damit das
Feuer nicht aufflammen kann und krieche
aus dem Raum

ich gebe wegen der vorhandenenAtemgifte
nur von außen Wasser

ich sorge für den Rauchabzug, damit die
Feuerwehr den Brandherd schneller findet

ich setze den zuerst erreichbaren
Erwachsenen in Kenntnis

ich nehme den Kindern die Zündmittel ab

ich weise sie darauf hin, daß sie damit nicht
spielen dürfen

weil die Behältnisse recycelt werden müssen

weil die Behältnisse für Bastelzwecke
genutzt werden sollten

weil durch heiße Asche die Behältnisse
explodieren oder Feuer fangen können

unmittelbar am Zelt oder Bungalow

an beliebiger Stelle auf dem Zeltplatz

an den in der Zeltplatzordnung festgelegten
Stellen unter Berücksichtigung der Wald-
brandwarnstufe

Benzin, Spiritus u.s.w.

Papier, Holz

Kohlenanzünder

auf einem Teller oder ähnlichem Geschirr

auf einem Bügeleisenhalter aus nicht
brennbarem Matrerial

bei ständiger Kontrolle ist kein Halter
erforderlich

der Feststellung von Bränden in Wäldern

der Feststellung von Bränden in Städten

der Überwachung von Großbränden

grau

rot

kann jede Farbe haben

Wie lauten die Grundsätze bei der

Handhabung von Handfeuerlöschern ?

aus dem Halter nehmen und unter Beach-
tung der Bedienhinweise erst an der
Feuerstelle in Betrieb setzenLöschmittel in
den Brandherd richten

aus dem Halter nehmen, sofort in Betrieb
setzen und zur Brandstelle tragen

aus dem Halter nehmen, in Betrieb setzen
und Löschstrahl in Flammen richen


