Feuerwehr
Wir haben bei der Feuerwehr einen
riesengroßen Feuerball gemacht und wir
durften auch die Ausrüstung
ausprobieren. Und wir durften den
Schlauch ausrollen und wieder einrollen.
Mir hat es sehr gut gefallen.
von Anton

Letzte Woche kamen zu uns zwei
Feuerwehrmänner. Sie zeigten uns einen
Feuerball und sie zeigten ihre
Ausrüstung. Sie sagten, dass man
brennendes Öl nicht mit Wasser löschen
darf. Das war sehr interessant.
von Dima

Feuerwehrbesuch
In der Pause hat uns die
Feuerwehr besucht. Wir trafen
uns auf dem Fußballplatz. Die
Feuerwehr rief: ,,Ihr müsst
Abstand halten, wir machen
nämlich Feuer!“ Ich war ein
bisschen nervös. Die Feuerwehr
erklärte: ,,Wir machen jetzt Öl in
den Kessel, bis es Feuer fängt
und dann müssen wir Wasser
reingießen, aber nicht zu Hause
nachmachen, ok!?“ Dima fragte: ,,Warum denn nicht?“ Die Feuerwehr
antwortete: ,,Du willst doch nicht, dass deine Küche qualmt, oder?“ Dima
rief: ,,Natürlich nicht!“ Als wir das ausprobiert hatten, haben sie noch ihre
Ausrüstung gezeigt und dann war es schon wieder vorbei.
von John

Die Feuerwehr kommt uns besuchen
Zuerst begrüßten uns die
Feuerwehrleute. Um es uns zu zeigen,
wie gefährlich Feuer ist, haben sie uns
einen Feuerball gezeigt. Sie haben Öl in
einer Pfanne heiß gemacht und Wasser
dazu getan. Durch das Experiment
haben wir gelernt, dass Feuer gefährlich
ist. Danach haben sie uns die
Ausrüstung gezeigt. Wir durften die
Wasserschläuche ausrollen.

von Leonie

Zur Schule kamen zwei Feuerwehrmänner, die den Kindern zeigten, was
passieren kann, wenn man Öl mit Wasser löscht. Auf dem Schulhof
stellten sie eine Feuertonne auf, in dem ein Feuer war. Ein
Feuerwehrmann kippte Wasser auf das Feuer, es gab eine große
Stichflamme. Anschließend löschten sie das Feuer. Jetzt wissen wir
Kinder, dass wir brennendes Fett nicht mit Wasser löschen dürfen.
Danach durften wir die Ausrüstung angucken und die
Feuerwehrschläuche ausrollen. Es war für uns ein interessanter Tag.

von Sarah

