Sekundarstufe 1

Übe das Absetzen eines Notrufes!
Das Bild zeigt dir einen Notfall.

Du bist mit dem Fahrrad unterwegs und siehst den
Unfall. Was machst Du?
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Erklärung und Hinweise für Brandschutzerziehende und Lehrkräfte

Sekundarstufe 1

• Dieses Arbeitsblatt kann für das Unterrichtsmodul zum Thema „Alarmierung der Feuerwehr/
Absetzen eines Notrufes“ genutzt werden.

• Bevor man den Notruf übt müssen die Grundlagen erklärt werden. Hierzu nutzen Sie die
Hinweise in der Handreichung „BE/BA für Schulen“ – Pflichtmodul „Alarmierung der
Feuerwehr“.
• Das Besprechen des Notrufes ist am einfachsten mit praktischen Beispielen. Hier z.B. ein
Autounfall.
• Die Schüler können das Bild als Lage während einer Fahrradtour annehmen und somit z.B. bei
der Nutzung einer sogenannten Notrufanlage (zwei Telefone) den Notruf durchspielen.
• Beispiel für einen möglichen Ablauf:
• Schüler bekommt das Bild und wählt dann die 112.
• Leitstelle: „Notruf Feuerwehr Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?“
• Schüler: „Hilfe - hier ist ein Unfall passiert!“
• Leitstelle: „Sag mir bitte wo du bist und wie du heißt.“
• Schüler: „Ich bin mit dem Rad auf dem Weg von Unterdorf nach Oberdorf und heiße
Alex!“
• Leitstelle: „Kannst du mir sagen wo genau du bist auf dem Weg zwischen den beiden
Orten?“
• Schüler: „Hier steht ein Schild 2Km bis Oberdorf. Aber hier ist ein Auto gegen einen
Baum gefahren.“
• Leitstelle: „Gut ich weis nun wo du bist Alex, was ist das für ein Auto ? Ein normales
Auto oder ein LKW?“
• Schüler: „Es ist ein rotes Auto, ein kleines.“
• Leitstelle: „Alex bitte pass sehr gut auf den Verkehr auf, geh zu dem Auto und schau
wieviele Personen in dem Auto sitzen - aber schau vorher genau ob andere Autos
kommen.“
• Schüler: „Ich bin nun bei dem Auto, es sitzt ein Mann drin - ich kenne ihn, das ist der
Blumenhändler Meyer.“
• Leitstelle: „Super, kannst du mit Herrn Meyer sprechen ist er wach?“
• Schüler: „Ja er sagt seine Beine tun ihm weh und er hat Kopfschmerzen. Aber er kann
nicht aussteigen weil die Tür klemmt.“
• Leitstelle: „Alex ich habe die Feuerwehr schon alarmiert und es kommt auch ein
Rettungswagen. Du machst das super. Kannst du sehen ob aus dem Auto Rauch
aufsteigt oder ob Öl ausläuft?“
• Schüler: „Herr Meyer sagt, der Rauch ist Wasserdampf - also ja, ich sehe Rauch. Mehr
kann ich nicht erkennen.“
• Leitstelle: „Kannst du mir das Kennzeichen von dem Auto sagen Alex ? Dann kann ich
der Feuerwehr schon sagen was es für ein Auto ist.“
• Schüler: „Ja klar, das Kennzeichen ist BAD-AE-21, ich sehe Blaulichter aus Oberdorf
kommen.“
• Leitstelle: „Ja Alex, das ist die Feuerwehr. Warte noch bis sie da sind. Du kannst jetzt
auflegen.“
• Schüler legt auf.
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