Es brennt! Was tun?

Notruf 112

Feuer kann überall ausbrechen – auch bei dir im Zimmer.
Was, wenn es tatsächlich einmal passiert?
Mach es bei einem Feuer im
Zimmer wie Freddy. Der weiß
genau, was zu tun ist:

Und wenn dir Rauch und Feuer
den Weg versperren? Auch hier
weiß Freddy Rat:

1. Nichts wie weg!
Feuer breitet sich
blitzschnell aus. Haare
und Kleidung können
Feuer fangen. Deshalb
gibt es nur eines:
nichts wie raus!

1. Türe zu! Knall die
Türe zu und mach alles
dicht, damit kein Rauch
ins Zimmer kommen
kann. Der ist nämlich
giftig und noch gefährlicher als Feuer.

2. Türe zu! Eine Tür
hält Feuer und Rauch
ein paar Minuten auf.
Jetzt schnell flüchten
und um Hilfe rufen.
Hole bloß nichts mehr
aus deinem Zimmer!

2. Mach dich bemerkbar! Öffne ein Fenster
und ruf hinaus, so laut
du kannst: „Hilfe! Es
brennt!“ Oder: „Hilfe!
Feuer!“

3. Rufe 112 an! Kein
Erwachsener da? Rufe
von einem sicheren
Ort aus die Feuerwehr
unter 112 an. Beantworte alle Fragen, die
dir gestellt werden.

3. Bleib am Fenster!
So kann dich die
Feuerwehr sehen und
sofort retten.

Wie oft zählst du hier die Notrufnummer
112? (Lösung auf Seite 14)
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Luca: „Im Nachbarhaus brennt es. Ich kann
Rauch und Feuer durch das Fenster im
ersten Stock sehen.“

Luca: „Ich weiß nicht. Aber es kann sein,
dass noch jemand im Haus ist.“

„Wer bist du?“

Luca: „Ich heiße Luca.“

„Luca, bleib ganz ruhig.
Die Feuerwehr kommt gleich.“
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Luca hat alles richtig gemacht. Er hat die
Fragen so gut beantwortet, dass die
Feuerwehr genau weiß, was zu tun ist.

Alarm!
Los geht’s! Nach 60 Sekunden sitzen

alle mit Ausrüstung in den Fahrzeugen. Noch
während der Fahrt legen die Feuerwehrleute
ihre Atemschutzgeräte an.

Der Einsatzplan wird
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„Was ist passiert?“

„Ist jemand verletzt?“

Telefon die Daten sofort in einen Computer
ein. Der erstellt einen Einsatzplan. Darin
steht, was passiert ist, ob es
sich zum Beispiel um einen
Brand oder Unfall handelt.

Zahlensalat
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Telefon stellt ihm auch
gleich ein paar Fragen.
Sie sind wichtig für die
Feuerwehr.

Nach Lucas Anruf gibt der Mann am

112

Wichtig!

Luca wählt sofort „Wo bist du gerade?“
die Notrufnummer Luca: „Ich bin gerade bei mir zu Hause
im Birkenweg 11 in Flammheim.“
112. Die Person am

Ein freundlicher Mitarbeiter der Leitstelle nimmt sofort Lucas Anruf
entgegen. Jede Sekunde zählt.
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Luca spielt im Garten. Da sieht er: Im Nachbarhaus brennt es.
Luca ist bei der Kinderfeuerwehr. Deshalb weiß er, was zu tun ist!

zur Berufsfeuerwehr
Flammheim geschickt.
Schon 10 Sekunden später
schnappen sich die Feuerwehrleute ihre Ausrüstung
und laufen schnell zu den
Fahrzeugen. Jeder Handgriff sitzt. Denn die Feuerwehr hat ihre Einsätze immer
wieder geübt.

Am Brandort muss die Feuerwehr vieles
gleichzeitig erledigen.

Nach wenigen
Minuten sind alle

Fahrzeuge am Einsatzort.
Jeder weiß genau, was
zu tun ist. Bald hat die
Feuerwehr das Feuer
gelöscht. Außerdem
rettet sie eine Frau aus
der brennenden Wohnung. Sie verdankt ihr
Leben den Feuerwehrleuten. Und natürlich
Luca!
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