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1. Brandschutzerziehung durch Figurenspiel 
 

Nie wieder lernen Kinder so unbeschwert und frei von Zwängen wie im Kindergarten. Das Meiste, 
was sie erfahren, ist für sie neu. Ihnen fehlt schließlich jede Lebenserfahrung. Die Natur hat sie aber 
mit dem Drang zu großer Neugier ausgestattet. Wissbegierig wollen sie alles erfahren, was ihnen ihre 
Umwelt bietet. 

Kinder lieben den Umgang mit Puppen, ganz gleich, ob sie selbst damit spielen oder ihnen die Pup-
pen etwas vorspielen. Was liegt näher, als beide Dinge miteinander zu verbinden:  
Praktische Lebenserfahrung, gelebt durch die Puppen und erlebt von den Kindern. 

Puppenspiel – nicht Kaspertheater – bedeutet ernsthaftes Spiel mit Puppen. 
Aber daran denken:  
Kinder wollen angesprochen werden und ihnen muss das Zuschauen und Miterleben besonders viel 
Spaß machen.  

Eine Mutter berichtet:  
"Ich habe selbst 3 Kinder. Im Laufe der Zeit stellte ich fest: Je mehr ich ermahnte und so lauter ich 
wurde, um so wichtiger mir etwas war, desto tauber wurden meine Kinder. Da kam mir die Idee, es 
mit Puppen zu versuchen." 

Diese Mutter hat sich selbst aus dem Geschehen herausgenommen. Damit war sie selbst nicht mehr 
diejenige, die zu den Kindern gesprochen hat. Es waren nun die Puppen, denen sie unterschiedliche 
Charaktere zuordnen konnte. Die agierenden Puppen spannten einen weiten Bogen, in dem sich ihre 
Kinder irgendwie wieder fanden und sowohl Gegenstand des Geschehens als auch Empfänger von 
Botschaften und Stimmungen waren.  

Warum lassen sich Kinder von Puppen leicht "einfangen"? 

Dafür gibt es viele Gründe: 

Kinder ... 

• hören lieber jemandem zu, der ihnen nicht von vornherein überlegen ist  

• lieben den Dialog mit Puppen; sie können sich gut in das Geschehen und Empfinden der Pup-
pen hineinversetzen  

• sehen, welche Fehler die Puppen machen und welche Konsequenzen daraus entstehen  

• können beim Puppenspiel durch Zwischenrufe am Geschehen teilnehmen, es scheinbar be-
einflussen  

• können die Puppen warnen (nachdem sie eine Gefahr erkannt haben), sie sind dann schon 
fast die spielende Puppe selbst und erfahren etwas  

• erleben die Figuren der Puppen längst nicht so ernüchternd, wie einen mahnenden Erwachse-
nen, so entfällt der erhobene Zeigefinger - zumindest wird er etwas kleiner  

• erleben Puppen als Wesen, die der Wirklichkeit sehr ähnlich sind (Identifikationsmöglichkeit).  

Es lohnt sich deshalb, bei und mit Kindern Puppen sozusagen als Medium einzusetzen. Dabei wird 
man schnell feststellen, dass das Puppenspiel sogar dann "funktioniert", wenn man improvisiert. Kin-
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der sind selbst keine Perfektionisten und erwarten das auch nicht von ihrer Umwelt. Deshalb können 
Puppen, Requisiten und Bühne sehr einfach und schlicht ausfallen. Überladene Optik oder ausgefeil-
te Kunstsprache wirken eher abschreckend. Natürlich ist Übung erforderlich, die sich sowohl auf das 
Spielen wie auch auf das Verhalten der Kinder bezieht. Sinnvoll ist auch eine wiederholte Überprü-
fung des Puppenspielers durch sich selbst und andere: 
Wie wirke ich, wie komme ich an? Nehmen die Kinder meine Botschaft auf? Kinder reagieren meist 
ungeschminkt und ehrlich. Ihre Reaktion ist der beste Gradmesser. Eine Kindergartenleiterin antwor-
tete auf die Frage, ob das gerade gezeigte Puppenspiel "angekommen" sei, mit diesen Worten: 

Die ehrlichsten Kritiker sind die Kinder selbst. "Sie haben gerade selbst erlebt, dass sie über 20 Minu-
ten engagiert zugehört und mitgemacht haben – was wollen Sie mehr?" 
Und wer viel mit Kindern gearbeitet hat, weiß, dass diese Dauer Bestzeit ist! 
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2. Allgemeine Hinweise 
 

Achtung  – im Vorfeld klären: Eltern über Brandschutzerziehung und den Umgang mit  Feuer 
aufklären!!!   

 

Das vorgegebene Figurenspiel ist nur als Handlungsfaden zu verstehen. Die Dialoge zwischen Figu-
ren und Kindern können selbstverständlich frei geführt werden.  

 

Mein Material:  
• 2 Handpuppen, z.B. Flip und Flapsi  

• 10-15 Buttons oder Heftpflasterstreifen für die Beschriftung mit den Kindernamen  

• 1 Kerze mit Halter  

• 2 Pckg. Streichhölzer  

• 1 Gas-Feuerzeug  

• 1 nicht brennbare Unterlage (z.B. Backblech)  

• 1 Eimer mit Wasser und Lappen  

• 2 Telefone  

 

Meine Zeit: ca. 1-2 Stunden 
Altersgruppe von 3-6 Jahren 

Aufbau: Gruppenstärke max. 10–15 Kinder 
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3. Puppenherstellung 
 

Handpuppen "Flip" und "Flapsi"... 
Herstellung  

Grundmaterial für die Herstellung der beiden sind zwei orangefarbene Wollstrümpfe. Wenn die Be-
schaffung zu schwierig ist, können auch zwei rote Wollstrümpfe verwendet werden, wie sie im Handel 
als "Wanderstrümpfe/ -socken" ("Strümpfe für Stiefel") erhältlich sind. 

Der Mund entsteht, indem die Spitze etwas eingestülpt wird. Damit der Mund beim Sprechen eine 
deutliche Kontur bekommt, kann die Spitze mit schwarzer Wolle angesteckt bzw. schwarz bestickt 
oder beklebt werden. Etwas aufwändiger ist es, die Spitze mit schwarzer Wolle an einen fertigen ro-
ten Strumpf neu anzustricken. 

Die Augen entstehen aus je zwei weißen Knöpfen, Halbkugeln oder Kugeln, auf die mit wasserfestem 
Filzschreiber schwarze Pupillen gemalt werden. Bei den Puppen auf den Abbildungen bestehen die 
Augen aus den Kugeln von "Zopfhaltern". Die Nasen sind schwarze Knöpfe, Flapsi hat eine etwas 
kleinere Nase als Flip. 

Die Haare sind aus Wolle angeknüpft. Flip hat einen schwarzen Schopf mit stehenden Haaren, Flapsi 
hat lange gelbe Haare, die je nach der Kopfbewegung sehr unterschiedlich fallen. 

Flip bekommt schwarze Ohren aus selbstklebendem Dekofilz. Es werden zwei Flächen zusammen-
geklebt und daraus zwei Ohren geschnitten, die etwa 10 cm lang und 5 cm breit sind. Flapsi braucht 
nicht unbedingt Ohren zu bekommen, da auf den Abbildungen keine Ohren zu sehen sind. 

 

Für diejenigen, die Flip und Flapsi selbst stricken  wollen, geben wir hier eine kurze Strickan-
leitung:  

Sie benötigen etwa 100 g orangefarbene und 50 g schwarze Wolle (Stärke 4-5). Auf vier Nadeln 
(Stärke 4-5) nehmen Sie 44 Maschen auf und stricken 1 Masche rechts, 1 Masche links bis zu einer 
Länge von 24 cm. Das ist der Hals. Der Kopf wird glatt rechts gestrickt. Den Hinterkopf bildet der Ha-
cken des Strumpfes. Stricken Sie die Ferse 10 cm hoch. Nachdem das Käppchen fertig ist und die 
Randmaschen aufgenommen sind, nehmen Sie bis auf 48 Maschen ab. Dann stricken Sie noch etwa 
8 cm und anschließend mit der schwarzen Wolle 7 cm bis zur Spitze. Dabei beginnen Sie etwa 3 cm 
nach dem Farbwechsel mit der Spitze. 
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4. Bühnenarten- und Bauvorschläge 
 

4.1. Offene Bühne: Spiel mit Klappmaulpuppen 
An anderer Stelle dieser CD-ROM werden die Hand- oder Sockenpuppen Flip und Flapsi mit kleinen 
Stücken für KIGA Gruppen vorgestellt. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich weiter vor-
wagen. 

Eine besondere Art der Klappmaulpuppe wird auch Folkmanis Puppets oder Kumquatspuppe be-
zeichnet (Angebot siehe Internet). Diese Puppen wurden Menschen und Tier sehr lebensnah nach-
empfunden. Klappmaulpuppen, die man sich wie ein Bauchredner auf den Schoß setzt und bei denen 
man die Mundbewegungen simulieren kann und mit einer Hand die Gestik der Puppe bestimmt, fas-
zinieren Kinder ganz besonders. 

Man kann als "Solist" oder aber auch mit Partnern (mit und ohne Puppen) Themen der BE an die 
Kinder vermitteln. 

Im Anhang gibt es auch Informationen und Kursangebote zur Puppenführung. 

 

4.2. Puppenbühnen: Guckkastenbühne 
Zum Thema Puppenspiel gibt es schon einige Anregunge. 
Wer jetzt Spaß am Spiel mit den Handpuppen bekommen hat, der möchte vielleicht zum Puppenspiel 
mit geschlossener Bühne übergehen. 

Puppenbühnen kennt sicher jeder aus seiner Kindheit und für manche Zwecke sind sie sogar in die-
ser Größe oder ähnlicher Machart ausreichend. Für das Stück "Der Besuch bei der Feuerwehr"  
reicht eine handelsübliche Puppenbühne oder eine gespannte Decke vollkommen aus. Neben den 
handelsüblichen Puppen benötigt man nur einen zusätzlichen Puppenkopf, dem man eine Feuer-
wehreinsatzkleidung anzieht. 

Wer aber auch die anderen Stücke spielen will, egal ob im Stehen oder im Sitzen, benötigt eine grö-
ßere Bühne. Diese Bühne sollte auch möglichst ein "Spielbrett" und nicht nur eine Spielleiste haben. 

Auf dem Spielbrett lassen sich Requisiten im Vordergrund sicher abstellen. Hinter einer Spielleiste 
müssten diese Dinge sichtbar hoch gehalten werden. Das ist sehr anstrengend und bindet Hände, die 
wir zum Spielen brauchen. 

Bevor man mit dem Bühnenbau beginnt, macht man sich besser Gedanken ob das eine einmalige 
Aktion ist oder zu einer dauerhaften Einrichtung (evtl. für den ganzen Landkreis) werden soll. 

Informationen und Details sowie Pläne enthalten die Broschüre des Herausgebers Robert Huse-
mann, Paderborn. 
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Zum Thema Puppen wäre zu sagen, dass man sie fertig kaufen kann (gängige Kasperpuppen, aus 
Stoff oder etwas kostenintensivere Hohnsteiner Kasperpuppen aus Holz) oder dass man selbst krea-
tiv wird und sie z.B. aus Pappmaché modelliert oder die vorgefertigten Styroporköpfe der "Schweizer-
Stoffpuppen" bezieht und bemalt. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

"Kasperpuppen" sind typisch z.B. Kasper, Seppel, Gretel etc. Stoffpuppen dagegen ähneln eher dem 
Bild "normaler" Kinder und lassen sich mit coolen Klamotten zeitgerecht gestalten, aber das muss 
jeder nach Zeit, Geschick und Geldbeutel für sich selbst entscheiden. 

 

Das Gleiche gilt für die Requisiten, man kann sie massiv und realitätsnah nachbauen oder nur mit 
Pappschablonen andeuten. Wichtig ist, sich um eine Lautsprecheranlage mit ausreichend vielen Mik-
rofonen (möglichst Headsets) zu kümmern. Auch da stellt sich anfangs sicher die Frage "Kaufen, Lei-
hen oder Mieten"? Wichtig ist, dass man die Hände frei hat und die Bewegungsfreiheit so wenig wie 
möglich eingeschränkt ist. Headsets mit Kabel sind günstiger als funkgesteuerte, aber man ist an die 
Kabel gebunden. 
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Der Aufbau einer Puppenbühne ist außerdem eine Personalfrage. Zuallererst braucht man mindes-
tens drei spielbegeisterte Kameraden oder Kameradinnen, die sich auf längere Zeit auf diese Art der 
Brandschutzerziehung einlassen wollen. Sie entwickeln im Laufe der Zeit die notwendige Routine. 

Ein weiteres Problem: Je ausgereifter das Theater (die Bühne) sein soll, desto mehr Geld wird benö-
tigt. Es empfiehlt sich schon im Vorfeld auf die Suche nach Sponsoren zu gehen und sich Gedanken 
um die Folgefinanzierung (Instandhaltung, Fahrtkosten etc.) zu machen. 

Ein Wort zur Finanzierung: Auf Dauer wird es kaum möglich sein, diese Art der Brandschutzerzie-
hung selbst zu finanzieren. Neben den Sachkosten ergeben sich auch entstehende Fahrt- und Ver-
pflegungskosten. 
Wenn schon Karussell fahren oder Schaukeltiere vor Kaufhäusern schnell mal 1,– oder 2,– Euro ver-
schlingen, dann kann man auch eine kleine Kostenbeteiligung von den Eltern erbitten. 

Wenn alles ausreichend bedacht und geplant ist, ist Puppentheater in der Brandschutzerziehung eine 
tolle Sache und die strahlenden Augen der Kinder die schönste Belohnung. 

 

Ansprechpartner für Puppenspiel:  

Olaf Möller, Spiel- und Theaterpädagogik, Stüvestr. 22, 31141 Hildesheim 
Tel. und Fax: 05121 877706 

Karla Weißfinger, Gartenstr. 1, 37691 Boffzen, Tel. 05271 5534 

In der DVDpräsentation "Tatü-Tata – ein Tag aus dem Leben eines Feuerwehrmannes" findet man 
zum Beispiel eine mobile Puppenbühne, Eigenpersondarstellung, Papp-Schablonen, Funki-Puppe, 
Feuerteufel etc. 

Bezugsquelle: Jose – Video, Gürrichstr. 37, 76149 Karlsruhe, 
Tel. 0721 709715 und 7815509, 
E-Mail: jose56_de@yahoo.de 
Internet: www.jose-video.de  

(Leihgabe unserer Mediothek – als DVD oder VHS erhältlich) 
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5. Umgang mit Klappmaulpuppen 
 

Wer zur Vermittlung der Inhalte der Brandschutzerziehung eine Klappmaulpuppe mit einbezieht, soll-
te dabei folgendes beachten: 

 

Der Umgang erfordert Übung und kann durchaus anstrengend sein. Den Einsatz sollte man vor dem 
Spiegel oder mit Publikum proben. Wenn die Puppe spricht, schaut man ihr auf den Hinterkopf. 
Spricht man selber, schaut man die Kinder direkt an. Man muss also kein perfekter Bauchredner sein 
oder super die Stimme verstellen können. Es muss nur klar sein wer gerade dran ist. 

 

Kleine Kinder sehen die Puppe als eigenständige Persönlichkeit 

 

Wenn sie mit der Puppe reden, wollen sie nicht, dass sich der/die Puppenspieler/in das Gespräch 
einmischt oder es muss Sinn machen. 

 

Für kleine Kinder „lebt die Puppe“ nichts ist also „tödlicher“ als wenn man die Puppe einfach achtlos 
zur Seite legt.  

 

Erklären sie, dass die Puppe sich ausruht und erst mal nur zuhören möchte. Sie sollte dafür einen 
eigenen Stuhl oder einen Platz in der Kuschelecke bekommen. 

 

Wenn man sie dann wieder in die Unterrichtsgestaltung mit einbeziehen möchte, wird nicht „etwas 
Entzaubertes“ wieder aus der Ecke geholt, sondern eine „ausgeruhte Persönlichkeit“. 

 

Eine weitere Möglichkeit die Puppe zu transportieren und abzulegen ist eine Reisetasche. Die Puppe 
wohnt und schläft in dieser Tasche. In den Nebenfächern können zudem noch Utensilien verstaut 
werden. An der Tasche sollte eine Fahrradhupe oder Klingel etc. befestigt sein. So können die Kinder 
in das Erwachen der Puppe mit einbezogen werden. Ein Feuerwehrmann z.B. kann die ganze Nacht 
im Einsatz gewesen sein und hat seinen Einsatz im Kindergarten dadurch verschlafen. Einsatzjacke, 
Stiefel, Helm, kleines Strahlrohr und ein D- Schlauch von der Kübelspritze passen meistens in die 
Außentaschen. Wenn die kleinen Begleiter ihren Auftritt beendet haben, wird der kleine Feuerwehr-
mann wieder müde und muss sich wieder hinlegen (in die Reisetasche) den „schlafenden“ Mitarbeiter 
kann man jederzeit wieder wecken um im Geschehen mitzumischen oder um sich am Ende von den 
Kindern zu verabschieden. So ist die Puppe immer eine Bereicherung und nie eine Belastung für 
den/die Spieler. 

Wie gesagt, wenn die Puppe dem Vermitteln der Inhalte der BE nicht mehr dienlich sondern eher 
hinderlich sein, sollte man auf ihre „Ruhepause“ vorbereitet sein.  
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Ist die Puppe einfach nur ein Junge oder ein Mädchen, können sie auch in der Reisetasche wohnen. 
Wenn sie müde werden haben sie entweder abends gefeiert, lange Fern gesehen oder am Computer 
gespielt. Sie können verbrannte Kleidungsstücke, Streichhölzer oder ein Handy für den Notruf dabei 
haben. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.  

 

Sind Sie mit einem Kameraden oder einer Kameradin unterwegs und es gibt zwei Puppen, können 
sie die Puppen auch einen kurzen Dialog führen lassen. Danach dürfen die Kinder aber nicht dauer-
haft aus dem Gespräch ausgegrenzt sein. Die Faszination der Puppen besteht eben darin, dass Kin-
der sich mit den „kleinen Persönlichkeiten“ unterhalten und auseinander setzen können. Der erhobe-
ne Zeigefinger wirkt für die Kinder eher gleichberechtigt und nicht so erwachsen und von oben herab.  

 

 

Wer das Spiel mit diesen Puppen beherrscht wird sich an der Begeisterung der Kinder erfreuen kön-
nen. Aber auch hier gilt –Kinder sind viel weniger kritisch – als wir Erwachsenen immer befürchten. 
Sie verzeihen kleine Pannen ohne ein großes Aufhebens davon zu machen. Kleine Unsicherheiten 
sollten Sie also nicht von Ihrem Auftritt mit den kleinen Mitarbeitern abhalten.  
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6. Erster Grundbaustein: Feuer als Freund,  
Feuer als Feind  

 

6.1. Lernziel 
Die Kinder sollen lernen, dass Feuer schön und nützlich ist, es jedoch auch sehr leicht gefährlich 
werden kann, wenn man nicht aufpasst.  

 

6.2. Durchführung 
• Erlebnisse mit Feuer schildern lassen von den Kindern.  

• Selbst (Figur) eine Geschichte erzählen, die Feuer (als Nutzfeuer) zum Thema hat, eine Situa-
tion schaffen, in der Wärme und Licht erlebt wird, z.B. eine Kerze anzünden, Raum abdunkeln, 
so gut es geht/Kerze entzünden. Die Figuren Flapsi und Flip fragen die Kinder: Na, wie findet 
ihr das??? (warm? hell? gemütlich?) Ist das cool???  
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6.3. Figurenspiel und Dialog 
 

Feuer als Freund, Feuer als Feind  

Flip: Hallo, liebe Kinder, ich bin Flip ... 

Flapsi: Hallo, liebe Kinder, ich bin Flapsi . 

Flip: Heute wollen wir mal über das Feuer  sprechen!!! ... 

Flapsi: Ich weiß was ... ich weiß was: Feuer ist schön warm und hell im Ofen ... 

Flip: Wer weiß noch was über Feuer, liebe Kinder??? 

   

Kinder direkt ansprechen (siehe Button), Kinder zum Erzählen ermuntern und animieren. 

   

Flapsi: Toll!!! ... Ihr wisst aber schon viel über Feuer. 

Flip: Jetzt machen wir es uns mal richtig kuschelig. Zieht bitte die Gardinen 
vor und lasst die Jalousien runter. Wir machen es schön dunkel und 
zünden uns ein Lichtlein an. 

   

Licht geht aus/Flapsi zündet eine Kerze an und verbrennt sich dabei 

   

Flapsi: Autsch – war das heiß!!! ... 
Das hat weh getan ... 
(Feuer als Feind) 

Flip: Du musst aufpassen und sehr vorsichtig sein, wenn du eine Kerze an-
zündest!!! 

Flapsi: Oooooh, ist das schön gemütlich ... Kinder findet ihr das auch so toll wie 
ich? (Feuer als Freund) 

   

Licht wieder anmachen/Verdunklung aufheben. 
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7. Zweiter Grundbaustein:  Richtiges Verhalten im  
Brandfall 

 

7.1. Lernziel 
Die Kinder sollen lernen, möglichst schnell den Brandraum bzw. Brandort zu verlassen. Es darf nichts 
mitgenommen werden, das kostet Zeit, die eventuell für die Flucht wichtig ist. 

 

 

7.2. Durchführung 
• In verrauchten Räumen nur gebückt vorwärts bewegen. Eventuell kann man mit Hilfe von Zi-

garetten- oder Kerzenrauch demonstrieren, dass Rauch immer nach oben steigt und deshalb 
am Boden Luft zum Atmen ist. Auch möglich:  Mit Hilfe von Schwungtüchern,  die im Kinder-
garten vorhanden sind, den Rauch plastisch darzustellen. Die Kinder können zur Übung unter 
dem Tuch durchgehen.  

• Nicht verstecken! (z.B. in Schränke kriechen/Figur führt es zur Anschauung falsch vor.)  

• Türen des Brandraumes schließen.  

• Hilfe holen. Dies kann durch lautes Rufen geschehen (Figur ruft laut um Hilfe ) oder dadurch, 
dass man sich an eine erwachsene Person wendet, die in der Nähe ist. Die Kinder sollen ein-
sehen, dass Scham oder Angst vor Strafe (weil sie vielleicht selber das Feuer gelegt haben) 
kein Grund sind, das Feuer zu verschweigen. Es muss deutlich werden, dass solch ein Ver-
halten  die Sache nur verschlimmert.  

• Feuerwehr alarmieren. Siehe nächsten Abschnitt. 
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7.3. Figurenspiel und Dialog 
Richtiges Verhalten im Brandfall  

Flip: So liebe Kinder, jetzt stellen wir uns mal vor, als ob es hier im Raum 
brennt und gucken, was passiert. 

   

Kindergärtnerin betätigt die Brand-Alarm-Glocke. Flapsi versteckt sich unter dem Tisch. 

   

Flapsi: Ich verstecke mich. Ätsch, hier sieht mich das Feuer nicht.  
Hier bleibe ich sitzen. 

Flip schimpft: Wo bist du Flapsi ... Hallo, wo bist du Flapsi??? 
Ohweia, du darfst dich doch nicht unter dem Tisch verstecken. Du siehst 
das Feuer nicht. Aber das Feuer findet dich trotzdem da unten ... Das ist 
ganz gefährlich !!! ... Wir gehen alle zusammen raus. Dort kann uns 
nichts passieren. 

   

Die Kindergärtnerin Tante Susi (Name der jeweiligen Erzieherin) kennt den Rettungsweg. 
Bitte nicht im Schrank oder unter dem Tisch verstecken!!! 

   

Flapsi: Ich will mit ... Ich will mit ... Draußen kann mir nix passieren. 
Schau mal wie es qualmt. 

   

Mit einer Kerze, die langsam ausgeblasen wurde, den Qualm demonstrieren. Die Spielfigu-
ren gehen gebückt. 

   

Flip: Komm lass uns schnell und gebückt gehen ... hier unten ist die Luft noch 
gut und stinkt nicht so ... Am Boden ist noch ein bisschen frische Luft 
und außerdem könnt ihr besser sehen. 
Bei Feuer darfst du dich nie verstecken  
im Schrank, unterm Bett oder in den Ecken !!!!!  
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8. Dritter Grundbaustein: Alarmierung der Feuerwehr  
mit Hilfe des Telefons 

 

8.1. Lernziel 
Die Kinder sollen lernen, dass man mit der Notrufnummer 112 Hilfe bzw. die Feuerwehr herbeiholen 
kann. Sie lernen die wichtigsten Angaben, die man bei einer Meldung machen muss, kennen und 
anwenden. 

8.2. Durchführung 
Die Spielfigur macht den Vorreiter und alarmiert die Feuerwehr. Jetzt werden die zwei Telefone be-
nutzt. Danach alarmieren die Kinder wechselweise die "Feuerwehr", die von einem Pädagogen oder 
Erzieher verkörpert wird. Es sollte in diesem Fall der Erwachsene die Rolle übernehmen und am an-
deren Telefon das Frage-Antwort-Spiel leiten, damit die Kinder erkennen, was beim Notruf wichtig ist. 
Unterstützt werden könnte dieses Erarbeiten z.B. durch die Arbeitsblätter, die man kopieren und ggf. 
auf Pappkarton klebt.  

Telefonhörer abnehmen folgende Angaben machen: 

112 wählen  

Wer telefoniert? Das Kind nennt seinen Namen 

Wo ist etwas geschehen? 
Das Kind nennt seine Adresse oder – die es schon 
können – die Adresse des Kindergartens 

Was ist geschehen? Das Kind meldet, dass es brennt 

Wie sieht es aus? 
Das Kind beschreibt die Lage (Der Sessel im Zim-
mer qualmt) 

Warten  
auf Fragen bzw. Anweisungen des Feuerwehr-
mannes. 

Diese Angabe ist sehr wichtig und sollte immer wieder geübt werden. 
Selbst wenn Kinder nicht in der Lage sind, die vorhergehenden Angaben exakt zu machen, ist es viel-
leicht möglich, mehr Informationen zu erhalten, wenn das Kind am Telefon auf weitere Instruktionen 
wartet. 

WICHTIG: Die Kinderbetreuer müssen immer das Alarmi eren der Feuerwehr wiederholen 
und genau kontrollieren.  Nur so vertieft sich das Gelernte. Es besteht die Hoffnung, 
dass die Kinder nicht mehr so panisch im Notfall reagieren. 
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8.3. Figurenspiel und Dialog 
Alarmierung der Feuerwehr  

Flip: Liebe Kinder, wenn es so richtig brennt ... Wen müssen wir 
dann herbeirufen? 
und wie  machen wir das? 

   

Kinder:  erwähnen das Telefon ... 

   

Flapsi ruft lauthals  

dazwischen : Feuerwehr, Feuerwehr 
bitte kommen ... sofort!!! 

Flip: Hast du einen Tick unter deinem Pony? Hör doch, was die 
Kinder sagen ... Du musst ein Telefon benutzen! 

   

Eins Eins Zwei ... kommt die Feuerwehr herbei  

   

Figurenspieler zeigt mit dem Daumen 2 x und den Zei gefinger 1 x . 
Jetzt werden die bereitgestellten Telefone mit dem Erzieher und der Spielfigur 
besetzt. Figur wählt 1 1 2 und meldet sich. 

   

Flapsi: Und nun? Was sage ich nun???  

Flip: Da gibt es eine Hand voll Ws:  
Hier spricht Flip.  (Wer telefoniert?) 
Hier ist der Kindergarten ... XY ... (Wo ist etwas passiert?) 
Der Tisch im Gruppenraum brennt. (Was ist passiert?) 
Die Kinder laufen auf den Hof. (Wie sieht es aus?) 
Jetzt warte  ich, ... was der Feuerwehrmann sagt. Vielleicht 
fragt er noch was?!? 

Feuerwehrmann: Hallo Flip! Beruhige dich! Sag mir: Sind schon alle 
Kinder auf dem Hof?? Wo ist Eure Kindergärtnerin?? 

Flip: Sie passt auf dem Hof auf, dass keiner wegläuft!!! 

Feuerwehrmann: Danke Flip, wir kommen sofort!!! 
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9. Vierter Grundbaustein: Richtiger Umgang mit 
Zündmittel 

 

9.1. Lernziel 
Die Kinder sollen lernen 

• Feuer kann weh tun  

• Feuer kann Schaden und Schmerzen verursachen  

• Mache nie allein Feuer, auch wenn du Gelegenheit dazu hast  

• Lasse dich nie durch Freunde zum Feuermachen verführen! 

 
9.2. Durchführung 

Die Kinder sollen ein funktionsfähiges Streichholz unterscheiden können von einem nicht funktionsfä-
higen. (Anlässe, z.B. Geburtstag/Martinstag/Laterne laufen/Adventskranz und Kerzen) 

Kerze auf den Tisch stellen. 
Die Kinder sollen erkennen, dass die Zündmittel fehlen.  
2-3 Kinder erhalten das Unterteil einer Streichholzschachtel, in der sich  
2 funktionsfähige und mehrere abgebrochene, abgeknickte Streichhölzer befinden. 

Die Kinder sollen sortieren und ihre Wahl begründen. 
WARUM hast du das Hölzchen genommen??? 

Das richtige Anzünden üben und erlernen 
Streichholz aus der Schachtel nehmen 
Schachtel schließen und sicher festhalten  
Streichholz vom Körper weg anstreichen 

Mit Erzieherin vorführen/Kerze anzünden üben: 

Kerze kontrollieren/Docht nicht zu kurz/Streichholz nicht zu weit abbrennen 
Streichholz nach dem Anzünden sofort löschen!!! 

 

WICHTIG: Untertasse bereitstellen oder Aschenbecher für das abgebrannte Streichholz. 

Gasfeuerzeug : Gasflamme kontrollieren und nicht zu groß einstellen.  
Brennendes Feuerzeug nicht zu dicht am Körper halten.  
Feuerzeug nicht zu schräg an den Docht halten, sonst könnten die Flammen die Finger 
berühren. 

(Diese Vorführung kann nur stattfinden, wenn die Eltern ihre Zustimmung zum praktischen Umgang 
mit Feuer gegeben haben.) 
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9.3. Figurenspiel und Dialog 
 

Richtiger Umgang mit Zündmittel  

Flip: Kinder, wir wollen jetzt zusammen das Anzünden einer Kerze 
üben. 
Was brauchen wir dazu??? 

Flapsi: Wir haben Streichhölzer mitgebracht. Schaut sie euch mal an. 

   

Es werden Streichhölzer auf dem Tisch verteilt/Kinder sollen erkennen, welche sie benut-
zen können.  
Mit einem funktionsfähigen Streichholz soll nun geübt werden, wie eine Kerze angezündet 
wird. 
 
Erzieherin führt es einmal vor: 
1. Schachtel festhalten und das Streichholz vom Körper weg anstreichen. 
2. Kerze entzünden. 
3. Streichholz auspusten. 
4. Streichholz auf einer Untertasse (oder Aschenbecher) ablegen. 

   

Flip: Das Streichholz kann jetzt kalt werden. 

   

Flip: So, liebe Kinder jetzt ist jeder einmal mit Üben dran. 

Flapsi: Wer von euch weiß, warum wir ein heiles Streichholz dafür nehmen 
müssen??? 

   

Kinder sollen erklären ... und begründen... 

   

Flip: Soll es schönen Kerzenschein geben,  
musst du ein heiles Streichholz nehmen.  

 


