
  

Feuerpuzzle Arbeitsblatt 1 
Kapitel 3.2 

<Exkursionsführer> 
 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Was muss zusammenkommen, damit es brennt? 
Damit ein Feuer brennt, braucht es immer drei Komponenten: 
 
 ein Material, das brennen kann (brennbarer Stoff),  
 Sauerstoff, den das Feuer zum «Atmen» braucht,  
 ein Zündmittel, welches das Feuer startet. 
 
Das Feuer brennt, wenn alle drei Teile perfekt zusammenpassen. Fehlt ein Teil, brennt es 
nicht!  
 
Während es manchmal nur sehr mühsam gelingt, ein Grillfeuer zu entzünden, kann es ver-
heerende Auswirkungen haben, wenn die drei Teile des Feuerdreiecks unabsichtlich zu-
sammenkommen.  
 
 
Grafik Feuerdreieck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe Stellt mit dem Puzzle verschiedene Feuerdreiecke dar. 
Lernziel Zählt 4 verschiedene brandgefährliche Situationen auf. 
Ergebnis/Präsentation Schreibt die brandgefährlichen Ergebnisse auf einem Blatt auf. 
Material Arbeitsblatt Feuerpuzzle, Puzzleteile 



  

Feuerpuzzle 
 
Aufgabe: Setzt mit den Puzzleteilen mindestens 4 verschiedene Feuerdreiecke zusammen. 
Schreibt die Begriffe in die Dreiecke auf dem Arbeitsblatt. 
 
Stellt euch Situationen vor, bei denen genau diese Dreiecke passen. Schreibt die Situatio-
nen unter die Dreiecke.  
 
Beispiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage Welche der folgenden Elemente sind brandgefährlich, 

welche brandungefährlich? 
 
 

«Sauerstoff» 
Sauerstoff Helium 
Luft Autoabgase 

   

Zündmittel 

Zigarettenstummel Feuerzeug 
Zündholz Schraubenzieher 
Donner Kugelschreiber 
Schlüssel Defekter Schalter 
Blitz Halogenlampe 
Bügeleisen Elektroofen 
Lötkolben Feuerwerksraketen 
Heisse Asche  

   

Brennstoffe 

Stroh  Lego 
Zeitungen Tonteller 
Glasflasche Hobelspäne 
Benzin Goldschmuck 
Campinggas Brennsprit 
Kunststoffflasche Christbaum 
Chromstahlpfanne Partydekoration 
Watte Fasnachtskostüm 
Frisbee  

 



  

Puzzleteile (Vorlage zum Ausschneiden)



  

 

Es brennt - 
was tun? 

Arbeitsblatt 2 
Kapitel 3.8 

<Exkursionsführer> 

 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Wenn es brennt muss man schnell und richtig handeln. Merksätze, 
die man auswendig lernt, helfen dabei. 
 
Aufgabe Lest das Blatt «Es brennt - was tun?» aufmerksam durch. 

 
Diskutiert, wie ihr mit ganz einfachen Zeichnungen (Pikto-
grammen) die Merksätze darstellen könnt. 
 
Nehmt ein grosses Blatt und gestaltet mit euren Ideen ein Pos-
ter mit dem Titel: «Es brennt - was tun?» 

Lernziel Die 4 Merksätze auswendig aufsagen können. Richtiges Alar-
mieren. 

Ergebnis/Präsentation Hängt das Poster in den Gang vor dem Schulzimmer. 
 
 
Merksatz für Erwachsene: Alarmieren - Retten - Löschen 
 
Für Kinder ändern wir den Merksatz: 
 
1. Aus dem Haus 

 Haus verlassen, alle Türen schliessen (aber nicht abschliessen) 
 Unterwegs Mitbewohner warnen 
 Lift nicht benützen 

 

2. Dem Rauch ausweichen… sich retten 
 In verrauchten Räumen hat es meist am Fussboden noch Luft. Krieche 

am Boden unter dem Rauch durch und halte ein nasses Tuch vor dei-
nen Mund. 

 Ist die Türfalle heiss, darf die Tür nicht geöffnet werden. Ans Fenster 
stehen und sich durch schreien und brüllen bemerkbar machen. Nicht 
im Zimmer verstecken. 

 

3. Alarmieren 
 Erwachsene rufen 
 Telefon 118 wählen 

 

4. Auf die Feuerwehr warten 
 Nicht in der Nähe des Feuers warten 
 Nicht wegrennen 
 Sich bei der Feuerwehr melden 

 

 
Frage Warum gelten für Kinder andere Merksätze als für Erwachsene? 



  

 

Alarm ! Arbeitsblatt 3 
Kapitel 3.8 

<Exkursionsführer> 
 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Damit die Feuerwehr im Brandfall schnell helfen kann, ist es wichtig, 
dass sie sofort und richtig alarmiert wird. 
 
Aufgabe Die beiden Aufgaben werden ausgeschnitten und in der Mitte 

gefaltet. Jedes nimmt eine der zwei Karten. Jede Karte hat eine 
grüne Aufgabenseite. Auf der roten Seite befindet sich die Lö-
sung der anderen Karte. 
 
Macht ab, wer Rolle A und wer Rolle B spielt. 

Lernziel  Die Feuerwehr richtig alarmieren können. 
 Telefonnummer 118 kennen. 

Rolle A Du hast ein Feuer entdeckt. Lies den Text auf der weissen Sei-
te der Karte genau durch. Lege dann die Karte weg und alar-
miere. 

Rolle B Du bist in der Einsatzzentrale und nimmst den Anruf für die 
Feuerwehr entgegen. Kontrolliere mit der roten Seite deiner 
Karte, ob der Anruf richtig und vollständig ist. Wiederholt die 
Übung, bis in der Zentrale alle Angaben richtig ankommen. 
Tauscht dann die Rollen, indem jedes seine Karte umdreht. 

Kontrolle Rolle B bzw. Rest der Klasse kontrolliert. 
 
 
 
 
 
 



  

 

Rolle A 
 
Du läufst zur Schule. In der ersten Stunde 
habt ihr dein Lieblingsfach und du freust 
dich bereits darauf. 
 
Bei der Bäckerei triffst du deinen Freund 
und ihr geht zusammen weiter. 
 
In der Poststrasse seht ihr aus einem 
Fenster im ersten Stock dicken Rauch auf-
steigen. Die Strasse ist wie leergefegt - 
niemand weit und breit! 
 
«Du da wohnt doch die alte Frau Wittwer, 
die nicht mehr so gut gehen kann», sagt 
dein Freund. 
 
Direkt gegenüber, bei der Post, hat es ei-
ne Telefonzelle. Lauf zur Telefonzelle und 
alarmiere die Feuerwehr! 

 

Rolle B 
 
Du bist alleine zu Hause. Nachdem du 
zwei Stunden in einem spannenden Buch 
gelesen hast, hast du plötzlich Durst. 
 
In der Küche hat es leider nichts mehr zu 
trinken. Aber im Keller steht noch ein gan-
zer Harrass mit deinem Lieblingsgetränk. 
 
Als du die Kellertür öffnest, kommt dir 
schwarzer Rauch entgegen. Du schliesst 
sofort die Türe und rennst zum Telefon. 
Unterwegs erinnerst du dich, dass du am 
Wochenende mit deinem Vater die alten 
Zeitungen gebündelt und unter die Kel-
lertreppe gelegt hast. 
 
Alarmiere die Feuerwehr! 

   
Lösung zu Rolle A 
 
Ruhe bewahren! 
Atmet dein Partner ruhig? Stellt er / sie die 
richtige Nummer ein (118)? 
 
Wer ruft an? Vorname, Name 
 
Wo brennt es? 
Ort, in der Poststrasse, gleich gegenüber 
der Post 
 
Was brennt? Im ersten Stock dringt Rauch 
aus dem Fenster. 
 
Sind Personen gefährdet? z.B. Frau Witt-
wer, eine gehbehinderte Frau wohnt dort. 
 

 

Lösung zu Rolle B 
 
Ruhe bewahren! 
Atmet dein Partner ruhig? Stellt er / sie die 
richtige Nummer ein (118)? 
 
Wer ruft an? Vorname, Name 
 
Wo brennt es? 
Ort, Adresse 
 
 
Was brennt? 
Aus dem Keller dringt Rauch. 
 
Sind Personen gefährdet? 
z.B. ich bin alleine zu Hause. Wenn im 
gleichen Haus noch weitere Wohnungen 
sind, muss dies die Einsatzzentrale erfah-
ren! 
 

 
 
 



  

 

Fluchtwege und 
Evakuation 

Arbeitsblatt 4.1 
Kapitel 3.9 

<Exkursionsführer> 

 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Wenn es in unserem Schulhaus brennt, muss unsere Klasse zusam-
men, ruhig und geordnet auf den Pausenplatz fliehen können. Dazu müssen wir den 
Fluchtweg vom Schulzimmer nach draussen auswendig kennen. 
 
Aufgabe Nehmt jedes einen Plan des Schulhauses. Lest die Aufgaben 

darauf sorgfältig durch. Die anderen Klassen dürfen bei eurer 
Erkundung nicht gestört werden. 

Lernziel Den Fluchtweg aus dem Klassenzimmer zeigen können. 
Ergebnis/Präsentation Hängt ein Poster mit den möglichen Fluchtwegen ins Schul-

zimmer. 
Material Plan des Schulhauses 

 
 
Aufgabe: Sucht euer Klassenzimmer auf dem Plan. Umfahrt es mit roter Farbe und macht 
einen dicken roten Punkt in die Mitte des Klassenzimmers. 
 
Erkundet das Schulhaus nach Fluchtwegen. Zeichnet grün gestrichelt alle möglichen 
Fluchtwege ein. Welche Fenster im Parterre lassen sich öffnen? Sind Gänge oder Ausgänge 
gut passierbar? 
 
Markiert mit einem dicken grünen Strich den Weg, den ihr mit eurer Klasse nehmt. 
 
Frage Warum muss die Klasse zusammenbleiben, wenn es im Schulhaus brennt? 

Was macht ihr, wenn es im Schulhaus brennt, euer Lehrer aber gerade im Leh-
rerzimmer am Kopieren ist? 

 
 
Beispiel für einen Fluchtwegplan: 
 
 



  

 

Schulhaus- 
Feuerdetektive 

Arbeitsblatt 4.2 
Kapitel 3.9 

<Exkursionsführer> 

 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Wenn es in unserem Schulhaus brennt, müssen alle Klassen rasch 
auf den Pausenplatz fliehen können. Auf dem Weg dorthin darf nichts im Wege stehen! 
 
Aufgabe Ihr seid die Schulhaus-Feuer-Detektive! Nehmt jedes einen 

Plan. 
 
Erkundet mit dem Plan das Schulhaus. Schaut nach, ob alle 
Fluchtwege frei sind. Sind die Türen und Gänge nicht verstellt? 
Die anderen Klassen dürfen bei eurer Erkundung nicht gestört 
werden. 
 
Zeichnet alle Engpässe und verschlossene Fenster und Türen 
auf dem Plan ein. 
 
Unordnung ist nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. Erkun-
det euer Klassenzimmer und das Schulhaus, wo brandgefährli-
che Unordnung herrscht. Schaut auch nach, ob ihr im Schul-
haus brandgefährliches Material findet. Zeichnet alle Gefahren, 
die ihr gefunden habt, auf dem Plan ein und beschreibt die 
Gefahren. 

Lernziel Wissen, dass Gänge, Türen und Fenster nicht verstellt werden 
dürfen. 

Ergebnis/Präsentation Die Klasse trägt die gefundenen Hindernisse zusammen und 
beseitigt sie zusammen mit der Lehrperson. 

Material Plan des Schulhauses 
 
 
 
 



  

 

Feuerdetektive 
zu Hause 

Arbeitsblatt 4.3 
Kapitel 3.9 

<Exkursionsführer> 

 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Wenn es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu Hause einmal brennt, 
müssen 
 
alle Leute das Haus rasch verlassen können. Den Weg nach draussen sollte man „blind-
lings“ kennen. Auf dem Weg nach draussen darf nichts im Wege stehen! 
 
Aufgabe Besorge oder zeichne einen Plan eurer Wohnung. 

 
Erkunde mit dem Plan den Weg aus deinem Zimmer bis zur 
Haustüre. Ist der Fluchtweg frei? Gibt es Engpässe? Gibt es 
noch andere ungefährliche Wege nach draussen, falls der 
Hauptweg versperrt ist? 
 
Zeichne alle möglichen Fluchtwege mit grüner Farbe gestrichelt 
ein. Zeichne den Hauptfluchtweg dick ausgezogen mit grüner 
Farbe ein. 
 
Achte auf deiner Erkundungstour besonders auf brandgefährli-
ches Material (z.B. alte Zeitungen im Treppenhaus). Kannst du 
deinen Eltern oder dem Hausabwart helfen aufzuräumen? 

Lernziel Fluchtwege zu Hause aufzeigen können. Besprich die mögli-
chen Fluchtwege mit deinen Eltern. 

Ergebnis/Präsentation Zeigt den Fluchtwegplan deinen Schulkameraden in der Schule. 
Macht ein Poster für euer Zimmer zu Hause. 

Material ev. Plan der Wohnung 
 
 
 
Frage Wie steht es mit der Ordnung in deinem Zimmer zu Hause? 
 Was passiert dort, wenn es brennt? 



  



  

 

Wie entsteht ein Hoch-
wasser und welche 
Gefahren existieren ? 

Arbeitsblatt 5 
Kapitel 4.5 

<Exkursionsführer> 

 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Die einfache Formel für Hochwasser lautet: Wenn in kurzer Zeit 
mehr Regen fällt, als vom Boden aufgenommen werden kann, und mehr Wasser abfliesst, 
als Bäche und Flüsse fassen können, haben wir es mit Hochwasser zu tun. 
 
Kurzandauernde, starke Niederschläge führen zu einzelnen oder mehreren Bachausbrüchen. 
Tagelange Niederschläge, kombiniert mit Schmelzwasser, führen zu grossen Überschwem-
mungen. Dämme können infolge Ufererosion brechen. Gebäude (Parterre und Keller), 
Strassen und Kulturland werden überschwemmt und mit Ablagerungen (Sand, Steine, 
Schlamm usw.) gefüllt. Grosse Gebiete werden überflutet und sind von der Umwelt abge-
schnitten (Verkehrs-, Strom-, Telefon- und Wasserunterbrüche). Personen können sich 
normalerweise in Gebäuden in Sicherheit bringen. 
 
Wichtig: Besondere Gefahren bei Hochwasser entstehen durch Unterspülung von Wegen, 
Brücken, Dämmen etc., aber auch durch mitgeführtes Treibgut (z.B. Holzstämme). Die 
Uferbereiche sollten bei Hochwasser wegen der Unterspülungs- und Abbruchgefahr nicht 
betreten werden. 
 
Aufgabe Überlegt euch die Hochwassergefahren im eigenen Haus und 

auf dem Schulweg. Führt euer Schulweg entlang von Wildbä-
chen oder Flüssen? Sind Hochwasserereignisse von der Ge-
meinde bekannt? Zeichnet auf einer Karte die Gefahrenstellen 
mit einem roten Stift ein. 

Lernziel Die Gefahren von Hochwasser für die eigene Gemeinde ken-
nen, hauptsächlich auf dem Schulweg, zu Hause und auf häu-
fig besuchten Plätzen (z.B. Sport- und Spielplätze). 

Ergebnis/Präsentation Besprecht mit der ganzen Klasse die Gefahren auf einer Karte 
eurer Gemeinde. 

Material Karte eurer Gemeinde und Informationen über vergangene Er-
eignisse bei der Gemeinde. Karten können via Internet, 
www.swisstopogeodata.ch, heruntergeladen werden. 

 
 



  

Beispiel: 
 
 
 

Brücke über 
Bach 

Mein 
Zuhause 

Das 
Schulhaus 

Mein 
Freund Max 

Brücke über 
Bach 

Schulweg entlang 
dem Bach 



  

Hochwasser - was tun? Arbeitsblatt 6 
Kapitel 4.6 

<Exkursionsführer> 
 
 
 
 
 
 

Das musst du wissen: Vor den Folgen einer Überschwemmung kann man sich mit gezielten 
Massnahmen schützen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ja lebenswichtig, sich richtig 
zu verhalten. Um Personenschäden zu vermeiden, auf Eigensicherheit achten. Die Gewalt 
des Wassers darf nie unterschätzt werden. 
 
Wichtig: Beachtet die Absperrungen und befolgt die Anweisungen der Gemeinde und Ein-
satzkräfte. Häufig behindern Schaulustige die Rettungsarbeiten und gefährden somit Be-
troffenen und Helfer.  
 
Aufgabe Studiert die folgende Tabelle sorgfältig und beantwortet ge-

meinsam die Fragen. 
Lernziel Wissen, wie du dich richtig verhältst und was du tun kannst 

bei einem (drohenden) Hochwasserereignis. 
Ergebnis/Präsentation Diskussion in der Schule wird nach Hause getragen. 
Material Tabelle 

 
 
 
Personen und Tiere schützen Gebäude und Fahrhabe schützen 

Vor dem Ereignis 
 Informationen über www.meteoschweiz.ch 
 Hilfsmittel bereitstellen wie Nahrungsmittel, 

Trinkwasser, Erste-Hilfe-Medikamente, Werkzeug, 
Schaufel, Pickel, Notbeleuchtung 

 Erd- und Untergeschosse verlassen 
 Personen im Freien warnen und Gefahrengebiete 

verlassen 

Vor dem Ereignis 
 Schutzvorkehren treffen wie Schubschilde anbrin-

gen, Notpumpen installieren, Fenster/Türen ver-
schliessen, Rückstauschieber schliessen 

 Wasserempfindliche Güter und Dokumente in  
Obergeschosse verlegen 

 Gas und Strom abstellen, elektrische Geräte aus-
stecken 

 Fahrzeuge in sicheres Gelände fahren 
Während des Ereignisses 
 Lokalradio hören (netzunabhängig) 
 Personen und Tiere in Notlagen retten/Feuerwehr- 

oder Rettungsdienste alarmieren 
 In Obergeschossen ausharren 

Während des Ereignisses 
 Undichte Öffnungen abdichten 
 Funktionstüchtigkeit der Notpumpen überwachen 

Nach dem Ereignis 
 Keine überschwemmten Gebäudeteile betreten 
 Kein Licht, kein offenes Feuer machen; Taschen-

lampen verwenden 
 Trinkwasser abkochen, Brunnen auspumpen 

Nach dem Ereignis 
 Art und Ausmass der Schäden festhalten und den 

Versicherungen melden 
 Unterbrochene Ver- und Entsorgungsleitungen den 

zuständigen Werken melden 
 Not- und Sofortmassnahmen ergreifen 

 
 
Fragen Wo könnt ihr euch informieren über eine drohende Unwettergefahr? 
 Warum müsst ihr bei Hochwassergefahr das Unter- und das Erdgeschoss ver-

lassen und im Obergeschoss ausharren? 
 Warum braucht ihr eine Taschenlampe? Warum solltet ihr in der Familie ein 

Radio mit Batterien haben? Wenn Personen und Tiere in Notlage geraten sind, 
wie könnt ihr ihnen helfen? 


