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Notruf:Notruf:112112
⇒ Du sagst Deinen Namen

⇒ Wo ist es passiert?

⇒ Was ist passiert?

⇒ Wie viele Menschen sind
betroffen?

⇒ und wartest auf Fragen

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Name: Klasse:

Stundenplan

Die Feuerwehr hilft Aufpassen musst DU
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Freiwillige Feuerwehr Wörth
 

 

 

gegründet 1874 

Was tue ich, wenn es brennt?
Durch lautes Rufen alarmiere ich meine Familie und andere Hausbewohner.

Ich rufe gleich die Feuerwehr an und wähle   112
Ich verlasse das Haus so schnell wie möglich und schließe die Türen hinter mir.
Feuer ist dunkel!

Durch den meist schwarzen Qualm findest Du
womöglich den Weg ins Freie nicht.
Führt der einzige Fluchtweg durch ein raucherfülltes
Zimmer, krieche über den Fußboden und halte den
Kopf ganz tief.

Brandrauch wirkt tödlich!
Bei einem Brand entstehen giftige Gase.
Diese lassen Dich noch tiefer schlafen.
Der Mensch erstickt im Schlaf!

Feuer ist heiß!
Bei einem Brand können die Temperaturen
innerhalb weniger Minuten rasch ansteigen.
Die Hitze alleine kann bewirken, dass man
ohnmächtig wird und nicht fliehen kann.

Du hast keine Zeit!
Ist ein Feuer ausgebrochen, kann Euer Heim in wenigen Minuten in
Flammen aufgehen. Fliehe, verschwende keine Zeit, schließe alle Türen 
hinter Dir!
Damit gewinnst Du wertvolle Sekunden für die Flucht.
Öffne keine Türen, die warm oder heiß sind - dahinter könnte das Feuer 
lauern. Überlege dann, ob es einen anderen Fluchtweg gibt. Sind die 
Fluchtwege durch das Feuer versperrt, dichte die Türritzen mit Tüchern ab 
und mache Dich am Fenster bemerkbar.

Wie kann ich vor dem Feuer fliehen?
Zeichne ein Bild von Eurem Haus mit allen Fluchtwegen. Lasse Dir von 
Deinen Eltern helfen. Präge Dir das Bild gut ein. Probiere dann einmal, 
mit geschlossenen Augen, ob Du den Fluchtweg findest.

Wie kann ich mich schützen?
Rauchmelder geben Euch ein Warnsignal!
Sie sind bestens dazu geeignet, Deine Familie und auch Dich bei der 
Entstehung eines Brandes zu alarmieren. Mehrere Rauchmelder in 
Eurem Haus erhöhen die Chance, rechtzeitig zu entkommen.

Rufe sofort die Feuerwehr!     - Kehre niemals in ein brennendes Haus zurück!
Wir hoffen, dass wir Dich zum Nachdenken angeregt haben.
Ziel für Dich sollte es sein, einmal darüber nachzudenken, 
wie jeder in seinem Zuhause vor ausbrechendem Feuer 
geschützt ist.

Weitere Informationen erhältst Du bei Deiner Feuerwehr!

www.feuerwehr-woerth.de

©
63

93
9 

Fr
ei

w
ill

ig
e 

Fe
ue

rw
eh

r W
ör

th
 a

m
 M

ai
n


	
	

