
Wann darfst Du Mitglied der

Jugendfeuerwehr werden ?

Warum sind alle Löschwasserentnahme-

stellen durch Hinweisschilder

gekennzeichnet ?

Wo muß man sich melden, wenn man in

die Jugendfeuerwehr eintreten will?

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

beim Lehrer

beim Bürgermeister

bei der zuständigen Feuerwehr

mit 8 Jahren

mit 12 Jahren

mit 10 Jahren

Brandschutzadler
der

Landesjugendfeuerwehr

Brandenburg

Klassenstufe 2 - 4

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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Was mußt Du beim Enddecken eines

Brandes unternehmen ?

Wie müssen sich Schüler bei einem

Feueralarm in der Schule verhalten ?

Dürfen Kinder ein Bügeleisen benutzen ?

Worauf müssen Bügeleisen abgestellt

werden ?

Wie verhältst Du dich, wenn Du

Zündmittel findest ?

Warum darf mit Zündmitteln und Feuer

nicht gespielt werden ?

Was darf zum Feuer anmachen nicht

verwendet werden ?

Mit welcher Farbe sind Handfeuer-

löscher gekennzeichnet ?

Was sind Zündmittel ?

Welche Beleuchtung darfst Du auf dem

Boden oder im Keller verwenden, wenn

die elektrische Beleuchtung nicht

funktioniert ?

Wenn das Alarmsignal verstummt ist,

bedeutet das:

Du beobachtest ein Feuer im Wald, was

machst Du ?

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

daß die Gefahr vorbei ist

daß es nur Probealarm

keine Aufhebung des Alarms. Der Alarm ist
zu Ende, wenn der Direktor es bekannt gibt

ich melde den Brand

ich stelle fest, warum es brennt

ich rufe andere Kinder herbei, um den Brand
zu bekämpfen

ich gehe auf dem kürzesten Weg aus dem
Wald und rufe die Feuerwehr

ich gehe auf dem schnellsten Weg nach
Hause

ich informiere meine Eltern

Feuerwerksraketen und andere pyrotech-
nische Erzeugnisse

Feuerzeuge, Zündhölzer, Gasanzünder u.s.w.

Holz, Kohle, Koks, Kerzenund andere
brennbare Stoffe

weil es keine dafür geeigneten Spielplätze
gibt

weil Brände entstehen können

weil der Handel keine Zündmittel an Kinder
verkauft

ich gebe die Zündmittel den Eltern, dem
Lehrer oder anderen Erwachsenen

ich behalte das Zündmittel und spiele selbst
damit

ich gebe das Zündmittel anderen Kindern
und beteilige mich am Spiel mit dem Feuer

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

nein, grundsätzlich nicht

ja, wenn andere Kinder dabei sind

ja, unter Aufsicht von Erwachsenen

Taschenlampen

brennende Kerzen

brennende Zündhölzer

grau

rot

kann jede Farbe haben


