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FREIWILLIGE HELFER BEI DER FEUERWEHR 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen zum Bereich „Feuerwehr“ und welche zum Bereich 
„Kindergarten“? Ordnet richtig zu. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch.  
 
 

1. Feuerwehr 2. Kindergarten 

  

 

 

 

 

 

 
a) Einsatz  b) brandgefährlich  c) Erzieher   d) Spielplatz 
e) Sirene  f) betreuen   g) Atemschutzgerät  h) löschen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  

 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Die Feuerwehrleute ziehen sich um. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht  
 
2. Polizeiautos fahren in die Feuerwache. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht 
 
3. Ein Feuerwehrfahrzeug fährt zu einem Einsatz. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht 
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4. Zwei Feuerwehrleute tragen eine Puppe aus der brennenden Werkstatt. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht 
 
5. Kinder fliegen mit einem Flugzeug über einen Kindergarten. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht 
 
6.  Iris Reckling  steht an einem Infostand auf einem Feuerwehrfest. 
a)  stimmt  b)  stimmt nicht 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Was ist richtig? 
 
1.  Die Freiwillige Feuerwehr des kleinen Ortes Severin ist innerhalb … einsatzbereit. 
a) weniger Sekunden 
b) weniger Minuten 
c) von einer Viertelstunde 
 
2. Iris Reckling ist immer aufgeregt, wenn … 
a) sie auf ein Feuerwehrfest geht. 
b) es am Wochenende keinen Feueralarm gibt. 
c) die Sirene geht. 
 
3.  Kinder zu betreuen, die eine Behinderung haben,  ist … 
a) die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr von Severin. 
b) der Beruf von Iris Reckling in einem Kindergarten. 
c) die Aufgabe, mit der Iris Reckling für die Feuerwehr Geld verdient.  
 
4.  Landesbrandmeister Heino Kalkschies sagt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern … 
a) 1000 Gemeinden hat. 
b) 800 Feuerwehren hat. 
c) 6 Berufsfeuerwehren hat. 
 
5.  Weil die Freiwilligen Feuerwehren nur noch schwer Nachwuchs finden …  
a) will Iris Reckling besonders bei jungen Leuten für die ehrenamtliche Mitarbeit werben. 
b) ist Iris Reckling die Frauenbeauftragte der Feuerwehren von Mecklenburg-Vorpommern. 
c) ist Iris Reckling seit 14 Jahren bei der Feuerwehr von Severin. 
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4. Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
Bei der Feuerwehr ist es wichtig, dass die ___________ (1) in wenigen Minuten 
___________ (2) sind, wenn es brennt. Um im ___________ (3)schnell und richtig 
reagieren zu können, werden sehr häufig ___________ (4) durchgeführt. Dabei werden 
Puppen anstelle von ___________ (5) aus der Gefahr gerettet. Auch der richtige 
Gebrauch der Technik, z. B. von ___________ (6), wird trainiert. Neben einigen 
___________ (7) gibt es in Deutschland sehr viele Feuerwehrleute, die ___________ 
(8) arbeiten. Sie gehören zu so genannten ___________ (9)Feuerwehren. 
 
a)Ernstfall, b) Atemschutzgeräten, c) ehrenamtlich, d) Berufsfeuerwehren, e) Menschen, f) 
Einsatzkräfte, g) Freiwilligen, h) einsatzbereit, i) Übungen. 
 
 
5. Im Text gibt es viele zusammengesetzte Wörter, so genannte Komposita. In 
jeder Übung passt ein Teil nicht. Welches? 
 
1.  Einsatz-   
a)  fahrzeug 
b)  feuerwehr 
c)  kräfte 
 
2.  Feuerwehr- 
a)  atem 
b)  einsatz 
c)  schlauch  
 
3.  Rettungs- 
a)  schutzgerät 
b)  fahrzeug 
c)  kräfte 
 
4.  Berufs- 
a)  feuerwehrleute 
b)  feuerwehr 
c)  brandschutz 
 
5.  Atem- 
a)  schutzgerät 
b)  feuerwehr 
c)  schutzmaske 
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