Die Feuerwehr hilft,
aufpassen musst Du!

Stundenplan
Montag

Dienstag

Mittwoch

Rauchmelder und Feuerlöscher erhalten Deine Eltern bei:

Donnerstag

IMO

Freitag

Samstag

Brandschutz Fachbetrieb

Sonstiges

www.imo-brandschutz.de

Ein Brand in einem Haus ist eine große Gefahr für alle, die dort wohnen.
Ein Brand kann überall und jederzeit ausbrechen. Ihr solltet daher gut vorbereitet sein:
Was mache ich wenn es brennt?
Durch lautes Rufen alarmiere ich meine Familie.
Ich rufe sofort die Feuerwehr an: 112
Ich sage der Feuerwehr:
WIE ich heiße · WO es brennt · WAS brennt und warte auf weitere Fragen.

Feuer ist dunkel!
Durch den meist schwarzen Qualm findet Ihr womöglich den Weg ins Freie
nicht. Führt der einzige Fluchtweg durch ein raucherfülltes Zimmer, kriecht
über den Fußboden und haltet den Kopf ganz tief.

Brandrauch wirkt tödlich!
Bei einem Brand entstehen giftige Gase. Diese lassen Euch noch tiefer schlafen.
Der Mensch erstickt im Schlaf!

Ihr habt keine Zeit!
Ist ein Feuer ausgebrochen, kann Euer Heim in wenigen Minuten in Flammen
aufgehen. Flieht, verschwendet keine Zeit, schließt alle Türen hinter Euch!
Damit gewinnt Ihr wertvolle Sekunden für die Flucht.
Öffnet keine Türen, die warm oder heiß sind - dahinter könnte das Feuer
lauern. Überlegt dann, ob es einen anderen Fluchtweg gibt. Sind die Fluchtwege
durch das Feuer versperrt, dichtet die Türritzen mit Tüchern ab und macht
Euch am Fenster bemerkbar.

Wie kann ich vor dem Feuer fliehen?
Zeichnet ein Bild von Eurem Haus mit allen Fluchtwegen. Lasst Euch von Euren
Eltern helfen. Prägt Euch das Bild gut ein. Probiert dann einmal, mit geschlossenen Augen, ob Ihr den Fluchtweg findet.

Wie kann ich mich schützen?
Rauchmelder geben Euch ein Warnsignal!
Sie sind bestens dazu geeignet, Eure Familie und auch Dich bei der Entstehung
eines Brandes zu alarmieren. Mehrere Rauchmelder in Eurem Haus erhöhen
die Chance, rechtzeitig zu entkommen.

Feuer ist heiß!
Bei einem Brand können die Temperaturen innerhalb weniger Minuten rasch
ansteigen. Die Hitze alleine kann bewirken, dass man ohnmächtig wird und
nicht fliehen kann.

Rufe sofort die Feuerwehr!
Kehre niemals in ein brennendes Haus zurück!
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