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Wie verhalte ich mich im Brandfall 
 

 

Der sorgfältige Umgang mit offenem Feuer 

(Streichhölzer, Kerzen, offener Kamin usw.) 

und nur die Arbeit eines Fachmanns bei elektrischen 

Geräten können die meisten Brände im privaten 

Bereich verhindern ! 

 
90% aller Brandopfer sterben an den die Sicht versperrenden und die Atmung blockierenden 

giftigen Rauchgasen.  

 

Wie soll man sich im Brandfall verhalten? 
 

Ob in der Schule, Kindergarten oder anderen öffentlichen Gebäuden:  

Wenn es brennt, kommt es auf schnelle Reaktionen und die richtigen Schritte im richtigen 

Augenblick an, weil oft nur wenige Minuten zur Verfügung stehen, bevor Rauch oder Flammen den 

Fluchtweg abschneiden.  

 

  

Die wichtigsten Verhaltensmaßnahmen sind:  

 Sehe Dir beim Betreten des Gebäudes die Fluchtwege an, damit Du diese im Brandfall 

schnell und sicher findest !  

 Fliehe in einem mehrstöckigen Gebäude in der Regel immer nach unten!  

 Halte Dich stets am Treppengeländer fest, dann fällst Du nicht so schnell hin ! 

 Benutze unter keinen Umständen Aufzüge: Diese werden zur tödlichen Falle, wenn sie 

sich mit Rauch füllen oder nach einem Stromausfall stecken bleiben!  

 Öffne die Türen nur ganz langsam und ziehe sie gleich wieder zu, falls sich dahinter schon 

eine dichte Rauchschicht gebildet hat!  

 Wenn Du den Raum, in dem Du Dich befindest, nicht mehr verlassen kannst, lege Dich 

ganz flach hin damit Du unter dem Rauch bleibst!  

 Probiere große Laken oder Tücher zum Fenster hinaus zu hängen, um zu zeigen,  

dass Du und andere Menschen auf Hilfe warten ! 
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Was sollte man nicht machen?  

 Nicht weiterspielen oder sitzen bleiben,  

 sich in Ruhe ankleiden,  

 nicht Deinen Ranzen oder eine Tasche noch packen,  

 ein immer größer werdendes Feuer nicht selber bekämpfen 

wollen, 

 wenn man schon draußen ist, nicht nochmals zurück ins 

Gebäude gehen !  

Zuerst gilt es, den Rauch möglichst frühzeitig zu entdecken. 

 Achte auf verbrannten Geruch  

 Achte auf Rauch, der irgendwo aufsteigt 

 Achte auf flackerndes Licht mit Rauch, das könnte schon Feuer sein 

 Achte auf Sirenen und Alarmsignale 

Der Rauch darf sich nicht ausbreiten. 

 Schließe die Türe des Zimmers, in dem es brennt, wenn Du kannst  

 Schließen nach Verlassen der Wohnung die Türe zum Treppenhaus.  

Alarmieren Deine direkte Umgebung !  

 Alarmieren die Menschen in den umgebenden Zimmern. Schreie so laut Du kannst nach 

Hilfe und Feuer 

 Probiere draußen die Feuerwehr mit einem Erwachsenen anzurufen 

Feuerwehrnotruf: 112  

Wer ? melden mit eigenem Namen 

Was ? Brennt ein Zimmer, Wohnung,  Haus 

Wo ?  brennt es.. Ortsteil, Straße, Stockwerk 

Wieviel ? Verletzte / betroffene Personen gibt es 

Welche? Verletzungen könnten diese Peronen haben ( starkes bluten, ohnmächtig ) 
 

Verlasse sofort das Gebäude  

 schnell, aber nicht überhastet, zusammen mit den in der Wohnung Anwesenden.  

 Die giftigen und heißen Brandgase sammeln sich meist zuerst unter der Decke des Raumes 

und strömen von dort zum Boden. Bleibe deshalb in Bodennähe, zur Not krieche auf "allen 

vieren" raus.  

 Sammel Dich draußen an einer sicheren Stelle mit den anderen Kindern oder Erwachsenen 

und prüfe, ob jemand fehlt, den Du kennst.  

 Alarmiere die Nachbarn durch rufen.  

 Sage der Feuerwehr wer Du bist und ob jemand fehlt.  


