
Der Besuch bei der Feuerwehr

Hintergrund: Bilder von Feuerwehrfahrzeugen

Personen: Peter
Susi
Feuerwehrmann
und der Feuerteufel

Musik: Kassette „Alarm-Alarm“

Requisiten: Eventuell etwas Rauch, immer wenn der
Feuerteufel auftaucht

Einleitung findet vor dem Vorhang statt



Kasper: Hallo Kinder - Seid ihr alle da? Ich freue mich, euch
bei unserem Stück begrüßen zu können.
Die Susi und der Peter, die gehen heute zur Feuerwehr!
Passt schön auf, dann könnt ihr hier einiges darüber lernen,
was ihr tun müsst, wenn es brennt!

Tschüss!

Susi: Ja - wir gehen heute zur Feuerwehr!

Peter: Aber erst mal nur zu Besuch.

Susi: Ich bin die Susi.

Peter: Und ich heiße Peter - die Susi ist meine Schwester und ich bin ihr
Bruder.

Susi: Na - das ist doch klar.

Peter: Stimmt, da hast du Recht.

Susi: Also, wir beide haben uns zu einem Besuch bei der Feuer-
wehr angemeldet.

Peter: Bei uns hätte es neulich nämlich fast gebrannt.

Susi: Das war so - die Mutti war gerade beim Kochen und da
klingelte das Telefon. Es war Tante Käthe, die ruft immer
sonntags bei uns an.

Peter: Wir sagen übrigens immer Tante Rakete - weil sie so gut
Spaß versteht. Habt Ihr auch eine Tante, die viel Spaß ver-
steht, Kinder ?

Susi: Ja - und unsere Mutti hatte sich mit ihr wieder so viel zu erzählen, dass
sie ganz die Pfanne auf dem Herd vergessen hat.

Peter: Ich spielte gerade im Kinderzimmer, das liegt genau neben der



Küche und bemerkte als Erster den Rauch. Ich lief in die Küche und
sah, dass das Fett so heiß geworden war, dass es gerade anfing zu
brennen.

Susi: Ja, und ich bin auch in die Küche gerannt und wir waren natürlich heil-
froh, dass die Handtücher nicht Feuer gefangen hatten. Die hängen
nämlich direkt neben dem Herd. Wir konnten gerade noch den Deckel
auf die Pfanne legen, um die Flammen zu ersticken. Es war wirklich
knapp.

Peter: Aber es hätte auch noch viel schlimmer kommen können.
Erst die Handtücher und dann die Gardinen.
Dann hätten wir ganz schön auf dem Schlauch gestanden.
Die Feuerwehr hätten wir rufen müssen und ehrlich gesagt, so
genau wussten wir nicht, wie das geht.

Susi: Und deshalb haben wir beschlossen, die Feuerwehr zu besuchen.

Peter: Wir sind mit einem richtigen Feuerwehrmann verabredet, Brandmeister
Flamme, der wird uns sicher ganz genau erklären, was zu tun ist, wenn
es mal wirklich brennt.

Kinder, habt ihr Lust uns zu begleiten?

Kurzes Zwischenspiel von der Kassette und dabei Vorhang aufziehen.

Peter: Susi - riechst du das auch?

Susi: Was denn?

Peter: Es riecht so richtig verbrannt hier.
Susi: Hmhm...stimmt. Guck mal, Peter, da kommt schon Brandmeister

Flamme.

Feuer-
wehrmann: Guten Tag, ihr beiden seid Susi und Peter?

Wir sind heute verabredet.



Peter: Ja -  weil wir nicht genau wissen, wie man die Feuerwehr alarmiert.

Feuer-
wehrmann: Das kommt natürlich darauf an, was los ist. Aber ich werde euch das

jetzt mal in Ruhe erklären. Wenn es in einem Raum so brennt, ist es
wichtig, das Zimmer zu verlassen und die Tür zu schließen, denn Feuer
braucht Luft. Dann müsst ihr eure Eltern alarmieren oder andere Er-
wachsene und wenn keiner da ist, dann natürlich sofort die Feuerwehr.
Wisst ihr denn die Telefonnummer?

Susi:   Natürlich wissen wir die. Ihr doch sicherlich auch Kinder?

Feuer-
wehrmann: Richtig 1 + 1 = 2, das ist die Rufnummer der Feuerwehr.

Susi: Wenn wir die Feuerwehr angerufen haben, was machen wir denn bis
sie kommt?

Feuer-
wehrmann: Wenn jemand im Haus ist, müsst ihr ihn warnen und wenn nachts alle

schlafen, dann müssen sie geweckt werden.
Im Schlaf riecht man den Rauch nämlich nicht.

Feuerteufel: Ich spür ihn auch im Schlaf, hmhm meinen geliebten Rauch.

Susi: Aber der Rauch ist doch gefährlich.

Feuer-
wehrmann: Stimmt, die meisten Menschen werden nicht durch das Feuer verletzt,

sondern durch den Rauch.

Feuerteufel: Hmhm lecker, ich mag Rauch, den riech ich und schmeck ich auch
gern, hmhm, immer, immer, immer. Es gibt nichts Besseres als mein
Feuer und Rauch.

Peter: Ich rieche den Rauch schon richtig.

Susi: Ja - ich auch. Was kann man denn gegen diesen schrecklichen
Rauch machen?     



Feuer-
wehrmann: Am besten davor in Sicherheit bringen. Nie in einen verqualmten Raum

hineingehen. Und heraus immer am Boden kriechen, denn da ist die
Luft einfach besser.

Peter: Wenn ich draußen bin, was soll ich dann tun?

Feuer-
wehrmann: Warten bis die Feuerwehr kommt.

Feuerteufel: Hach diese schrecklichen roten Autos mit ihren langen Leitern hmhm!

Susi: Warten?

Feuer-
wehrmann: Ja - Ruhe bewahren, gerade wenn es brennt.

Peter: Was mache ich denn, wenn ich unterwegs ein Feuer sehe und kein
Telefon habe?

Feuer-
wehrmann:  Dann könnt ihr uns von einer Telefonzelle oder aus einem Geschäft

anrufen. 

Susi: Aber was mache ich, wenn ich kein Geld dabei habe?

Feuerteufel: Aber das ist doch herrlich, dann könnt ihr die Feuerwehr nämlich nicht
anrufen...ha ha ha!

Feuer-
wehrmann: Es gibt Telefonzellen, heute geht das schon fast von allein, da kann

man ohne Geld telefonieren. Auch wenn es in der Telefonzelle keinen
Hebel gibt. Man nimmt den Hörer ab und wartet einen Augenblick und
dann wählt man 1 1 2. Dann dauert es noch einen Moment und dann
meldet sich die Feuerwehr, ganz ohne Geld.



Feuerteufel: Hoch - was sie sich alles ausdenken, diese Spaßverderber.

Peter: Wenn ich nicht genau weiß, was ich sagen soll, was ist dann?

Feuer-
wehrmann: Dann fragt euch der Feuerwehrmann am Telefon ganz genau, was

passiert ist. Ihr dürft erst auflegen, wenn der Feuerwehrmann euch das
sagt.

Feuerteufel: Hach - muss der denn wirklich alles verraten? So Kinder, jetzt
reicht‘s mit dem Besuch bei der Feuerwehr, am besten ihr geht
wieder nach Hause.

Susi: Das riecht ja jetzt hier, wie bei uns in der Küche.
Richtig angekokelt.

Peter: Siehste, jetzt riecht es auch.

Feuer-
wehrmann: Stimmt, es riecht ein bisschen angebrannt, vorher war hier noch nicht

dieser Geruch.

Feuerteufel: Oje, ich glaube, ich mache mich jetzt mal besser aus dem Staub. Ich
habe schließlich Wichtigeres zu tun, als mir diese Tipps von Brand-
meister Flamme anzuhören.    

Susi: Jetzt riecht es nicht mehr ganz so doll.

Peter: Hmhm....stimmt!

Susi: Ich habe noch eine Frage. Was passiert denn nach dem Telefonge-
spräch?

Feuer-
wehrmann: Dann löst der Feuerwehrmann aus der Einsatzleitstelle den Alarm aus.

Entweder hört ihr dann die Sirenen oder ihr hört es erst, wenn die Feu-



erwehr mit Martinshorn anrückt. Es gibt heute nämlich kleine Funkge-
räte, mit denen jeder Feuerwehrmann oder jede Feuerwehrfrau Tag
und Nacht alarmiert werden können, ohne dass die Sirene geht. Über
Funk erhalten sie dann auch ihren Einsatzbefehl. So sind sie immer mit
der Leitstelle verbunden.

Kinder habt ihr denn die Sirene auch schon mal gehört?

Peter: Wie schützt sich denn die Feuerwehr gegen den Rauch?

Feuer-
wehrmann: Wir haben Atemschutzgeräte. Wir tragen die saubere Luft auf dem Rü-

cken herum.

Susi: Ist das nicht schwer?

Feuer-
wehrmann: Ja, schon, aber die gute Luft darin ist uns das schon wert!

Peter: Müssen Sie denn auch mal eine Katze vom Baum holen?

Feuer-
wehrmann: Ja, schon, aber meistens hat die Katze es dann, wenn wir unsere Leiter

ausgefahren haben, schon allein geschafft. Aber Retten gehört natür-
lich auch zu unseren Aufgaben. Kennt ihr denn das Motto der Feuer-
wehr, Kinder?

RETTEN   LÖSCHEN   BERGEN   SCHÜTZEN

Wir helfen ja auch bei Unfällen und Hochwasser, immer wenn
Menschen und Tiere in Not sind.

Susi: Na, dann hat die Feuerwehr aber viele Aufgaben.

Feuer-
wehrmann: Das stimmt, aber wir helfen gern. Wenn ihr oder jemand anderes in Not



ist, dann ruft ruhig die Feuerwehr.
Die Telefonnummer wisst ihr ja jetzt alle, nicht wahr?

Feuerteufel: Hach - ich wollte mir ja schon immer mal diese hässlichen roten
Autos anschauen, dass die aber auch immer so schnell sein müssen.
Kein bisschen Spaß gönnen die einem. Ein Krach machen die, wenn
sie zum Einsatz fahren.

Feuer-
wehrmann: Hat einer von euch hier geraucht?

Susi: Nein, warum denn ?

Feuer-
wehrmann: Na, ich dachte, weil es hier schon wieder so verbrannt riecht.
Peter: Warum haben Sie denn hier so viele Fahrzeuge? Reicht denn

da nicht eins?

Feuer-
wehrmann: Nun, bei der Vielzahl der verschiedenen Einsätze brauchen wir schon

so viele Fahrzeuge. Sonst können wir ja nicht so gut helfen.

Susi: Wie viele Leute können denn in einem Auto mitfahren?

Feuer-
wehrmann: Das kommt darauf an. Manchmal nur drei, aber oft neun

Feuerwehrleute.

Feuerteufel: Das ist ja unfair, neun gegen einen! So eine Gemeinheit!

Peter: Haben denn alle Autos Wasser zum Löschen dabei?

Feuer-
wehrmann: Nein, nicht alle.

Feuerteufel: Ho - das gefällt mir gut.

Susi: Und wo kommt dann das Wasser her?



Feuer-
wehrmann: Aus den Hydranten, die an der Straße stehen oder die unter

Deckeln versteckt sind. Da bekommen wir immer so viel Wasser, wie
wir benötigen.

Feuerteufel: Huch - igitt, Wasser, nasses, kaltes Wasser, bah, wie gemein.

Peter: Und dann heißt es: "Wasser marsch!"

Susi: Gut, dass die Feuerwehr so gut ausgerüstet ist, um in jedem Fall zu
helfen.

Feuerteufel: Das find ich aber gar nicht, dann brennt es ja überhaupt nicht richtig.

Susi: Es riecht schon wieder so komisch hier, findet ihr nicht auch?

Peter: Stimmt, riecht das immer so bei der Feuerwehr?

Feuer-
wehrmann: Nun, bei uns kann es schon mal verbrannt riechen, wenn wir vom Ein-

satz kommen. Dann riechen die Einsatzanzüge nach Rauch. Aber wo
das jetzt herkommt, das weiß ich auch nicht.

Kinder - wisst ihr warum es hier heute dauernd nach Rauch riecht?

Na, wenn das der Feuerteufel ist, dann sage ich euch, auf ihn dürft ihr
niemals hören!

Susi: Was macht die Feuerwehr denn eigentlich, wenn es nicht brennt?

Feuer-
wehrmann: Nun, wir helfen freiwillig. Wir arbeiten oder spielen mit unseren Kindern

oder wir basteln und gehen einkaufen.
Eben alles, was jeder macht, aber nur so lange, bis wir den
Alarm hören. Dann ziehen wir unsere Sachen an und fahren zum Ein-
satz.

Peter: Schlafen Sie denn nicht hier?



Feuer-
wehrmann: Nein, das tun nur die Kollegen von der Berufsfeuerwehr.

Wir von der Freiwilligen Feuerwehr schlafen immer zu Hause.
Wir freuen uns über jeden Tag, an dem es nicht brennt.

Susi:   Dann treffen Sie sich also nur, wenn etwas passiert ist?
Feuer-
wehrmann: Nein, wir treffen uns zur Ausbildung, so wie in der Schule oder

wir üben mit den Fahrzeugen und Geräten. Wir säubern Schläuche o-
der wir nehmen an Wettbewerben teil und manchmal, dann feiern wir
auch.

Feuerteufel: Au ja, feiern. Am besten ihr feiert immer, dann könnt ihr mir nicht den
Spaß verderben. Feuerwehr - Feuerwehr also ich geh bestimmt nicht
zur Feuerwehr. Ne, ne ich will doch nicht immer sehen, wie mein schö-
nes Feuer aus gemacht wird.

Feuer-
wehrmann: Hier riecht es schon wieder so nach Rauch. Kinder - war der Feuerteu-

fel etwa schon wieder hier?

Na warte, wenn ich den erwische!

Peter: Kann ich denn auch schon zur Feuerwehr?

Susi: Ich auch?

Feuer-
wehrmann: Natürlich, ihr könnt schon in der Jugendfeuerwehr mitmachen.

Da hättet ihr dann viel Spaß... und ihr könntet uns später helfen, den
Feuerteufel zu verjagen.

Feuerteufel: Jetzt wollen die Kinder auch schon mitmachen.

Peter: Ich glaube, der Feuerteufel ist schon wieder in der Nähe. Seht ihr ihn



Kinder?

Feuer-
wehrmann: Nun, den werden wir jetzt aber endgültig verjagen, nicht wahr

Kinder?

So, und nun habt ihr für heute sicherlich genug über die Feuerwehr ge-
hört. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Besucht uns doch einmal
im Feuerwehrhaus, da können wir alle eure Fragen, die ihr noch habt,
beantworten.

Kapser: Hallo Kinder - hat euch der Besuch bei der Feuerwehr gefallen?

Wollt ihr denn wissen, wie der Peter aussieht, wenn er bei der
Jugendfeuerwehr mitmacht? Na, dann ruft ihn mal. Vielleicht stellt er
sich in seiner Uniform einmal vor. Seht ihr, wenn ihr 10 Jahre oder älter
seid, dann könnt ihr auch in der Jugendfeuerwehr mitmachen.
TSCHÜSS  KINDER !

Nachsatz:  Sinnvoll ist es, die Texte zum Ablesen auf DIN A3 zu vergrößern.


