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Gewinnt
eine spannende
Feuerwehrführung
für eure
Kindergartengruppe!

Das Kindermagazin der

Opa Friedrich in Gefahr
Hurra, der Frühling ist da. In Susis Zimmer scheint die wärmende Sonne hinein.
Susi und Tino spielen zusammen mit kleinen Figuren, Tieren und Autos. Auf einmal schieben
sich dicke Wolken vor die Sonne und Susi steigt so ein seltsamer Geruch in die Nase.
Fast so, als würde es brennen...
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Tino springt vom Boden auf und ruft: „Susi, hier brennt’s!“ Die beiden Freunde stürmen
zum Fenster und tatsächlich: Aus einem Fenster im Haus gegenüber quillt dicker schwarzer Rauch.
„Da wohnt doch Opa Friedrich,“ weiß Susi. „Los, los, wir müssen schnell die Feuerwehr rufen!“ Eine gute Idee.
Susi stürzt zum Telefon im Flur und fragt Tino: „Wie war doch gleich die Nummer?“ Na klar – 112.
Susi tippt die Nummer ein, nennt ihren Namen und die Adresse und meldet das Feuer im Nachbarhaus.
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Bis die Feuerwehr eintrifft, wollen unsere Freunde nicht tatenlos zusehen. Sie wollen Opa Friedrich retten.
In der Badewanne füllen sie Mamas Wischeimer und Papas Rumtopf mit Wasser. Uff, sind die jetzt
aber schwer geworden. Mit viel Mühe schaffen sie es aber, die Behältnisse mit dem Wasser über das
Treppenhaus, über die Straße und bis vor Opa Friedrichs Haustür zu tragen. In dem Moment,
als sie die Tür öffnen wollen, hören sie es.
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Das Tatütata der Feuerwehr schallt durch das ganze Wohngebiet. Und schon quietschen die Bremsen.
Feuerwehrleute springen aus den Feuerwehrfahrzeugen und laufen hastig an Susi und Tino vorbei.
Einer packt die beiden Freunde am Kragen und bringt sie auf die andere Straßenseite: „Messer, Schere,
Feuer, Licht sind für kleine Kinder nicht! Seid nicht böse, aber Feuer ist sehr, sehr gefährlich.
Das lasst mal besser uns Feuerwehrleute machen.“ Die beiden nicken.
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Susi und Tino beobachten gebannt die Feuerwehrleute. Die Drehleiter wird bis zu Opa Friedrichs Fenster
ausgefahren. Zwei Männer rollen einen dicken Schlauch aus. Jetzt spritzt auch schon Wasser aus dem Schlauch.
Wenig später ist das Feuer gelöscht. Ein Feuerwehrmann kommt auf sie zu: „Danke, dass ihr uns gleich alarmiert
habt! So waren wir schnell hier und konnten den Brand eindämmen. Als Dankeschön lade ich euch zu uns in die
Feuerwache ein. Na, habt ihr Lust darauf?“ Susi und Tino antworten wie aus einem Munde: „Na klar!“
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Drei Wochen später besuchen Susi und Tino mit ihrer Kindergartengruppe die Feuerwache. Was es hier alles gibt:
Große Hallen, in denen die feuerroten Autos stehen. Einige haben eine Leiter auf dem Dach. Es gibt einen Sportraum
mit Fitnessgeräten, einen Aufenthaltsraum mit Fernseher und Küche und sogar einen Ruheraum. Hier hat jeder
Feuerwehrmann ein Bett, in dem er sich mal ausruhen kann. Dann entdeckt Tino die fast 8 Meter lange Stange,
an der man vom Ruheraum direkt in die Fahrzeughalle rutschen kann. „Darf ich auch mal?“ fragt Tino.
*
Möchtest du mit deiner Kindergartengruppe auch mal die Feuerwehr besuchen?
Susi und Tino laden dich gern dazu ein. Sie haben ja jetzt neue Freunde dort. (Mehr dazu auf Seite 8)
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Besuch bei der Feuerwehr
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Wusstest du, dass jeder Feuerwehrmann
ein Bett auf seiner Wache hat? Und dass
er nur eine Minute Zeit hat, um in‘s Feuerwehrauto zu kommen – egal, wo er gerade
ist, wenn der Alarm aufheult. Wusstest
du auch, dass die Magdeburger Feuerwehr sogar Höhenretter und Taucher hat?
Und das sie täglich drei- bis fünfmal ausrückt? Wenn du noch mehr über die Feuerwehr wissen möchtest, dann besuche zusammen mit Susi und Tino eine Feuerwache.
Du kannst gerne deine ganze Kindergartengruppe mitbringen. Was du dafür tun musst?
Überrasche Susi und Tino mit einem feuerroten Feuerwehrauto.
Ganz egal, ob du es malst oder aus Holz oder Pappe bastelst – Hauptsache,
es ist ein Feuerwehrauto. Gern kannst du auch mit deiner Kindergartengruppe gemeinsam bauen. Du kannst deine Feuerwehr entweder per Post
schicken oder persönlich bei Susi und Tino abgeben.
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Hier zeigt dir Susi ein Beispiel,
wie du ganz einfach – Schritt
für Schritt – ein Feuerwehrauto
malen kannst.
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Das ist die Adresse:
Susi & Tino, MWG-Wohnungsgenossenschaft eG,
Letzlinger Straße 5, 39106 Magdeburg
Einsendeschluss ist der 30. April 2019. Unter allen,
die sich mit einer Feuerwehr beteiligt haben, verlosen wir einen Besuchstermin bei der Feuerwehr.
Viel Spaß beim Malen, Basteln oder Bauen!

Hilf beim Löschen!

Oje, dieses Gelände ist ja ziemlich unübersichtlich.
Zeige dem Feuerwehrmann den Weg zur Brandstelle, indem du der Zahl 2 folgst.
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Vergleiche!
„Susi schau mal!“,
ruft Tino.
„Erinnerst du dich?
Wir waren schon mal
bei der Feuerwehr
in Magdeburg-Nord?
Ich habe hier
zwei alte Bilder
gefunden.“

„Vergleiche sie mal.
Im unteren Bild habe
ich 7 Fehler entdeckt.
Kannst du sie auch
alle finden?“
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Hilf Susi beim Suchen der Fehler
und kreise die Veränderungen
im unteren Bild mit einem Stift ein.

Die Zeit läuft!

Feuerwehrleute müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sein.
Tino mag es nicht, wenn früh der Wecker klingelt. Aber dass er schon die Uhrzeit ablesen kann, findet er toll.
Kannst du das auch? Ergänze die fehlenden Zahlen auf den vier Zifferblättern und sage die Uhrzeiten an.
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Hier fehlt Farbe
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Nimm schnell deine Farbstifte und male das Bild bunt!

Wer bin ich?

Koch
Schornsteinfeger Bauarbeiter
Feuerwehrmann Soldat Postbote
G ä r tn er
Arz t
Kapitän
M a le r

Kannst du erkennen, wer hier welchen Beruf hat? Die Berufsbezeichnungen sind
etwas durcheinander geraten. Verbinde die passenden Paare mit einer Linie und male alles farbig aus.
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Suchen & Finden
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Sieh dir diese sechs Feuerwehrautos genau an.
Nur zwei gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Finde sie und kreuze sie an.
Lösung: 4 und 5
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Wusstest du das?

Was macht eigentlich so ein Feuerwehrmann?
Lass dir hier von Susi und Tino erklären,
welche wichtigen Aufgaben die Feuerwehr hat.

LÖSCHEN

Das ist die wichtigste Aufgabe
der Feuerwehr: Wenn es
brennt, dann kommt sie und lösc
ht das Feuer. Dafür brauchen
die Feuerwehrmänner jede Me
nge Wasser, große Fahrzeuge
und eine gute Ausrüstung, u. a.
mit Schläuchen, Leitern,
Strahlrohren oder Atemmasken.

RETTEN
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BERGEN

Nach Unglücken müssen oft Sac
hgüter geborgen werden.
Das übernimmt die Feuerwehr.
Auch tote Menschen oder Tiere
werden von ihr geborgen. Unsere
Feuerwehr in Magdeburg
hat dafür sogar Kletterer und
Taucher.
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Wasser marsch!
A
B
C

Ach du Schreck, hier haben sich die Feuerwehrschläuche verheddert. Hilf schnell, sie zu entwirren.
Welchen Schlauch (A, B oder C) hält der Feuerwehrmann in seinen Händen?
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