
Interessante, große und rote Fahrzeuge, die Kinder begeistern 

Es ist aufgefallen, dass viele Kinder gerne mit der Feuerwehr spielen. Auch erzählte ein Kind, dass  

es in der Verwandtschaft gebrannt hatte und da war uns klar: Wir starten ein Projekt zum Thema 

Feuerwehr. 

Die Feuerwehr löscht nicht nur Feuer, sondern hilft in vielen Situationen, z. B. wenn Tiere Hilfe 

benötigen, bei Unfällen oder bei Hochwasser kann sie Wasser abpumpen usw.. 

Auch in der Kita haben wir viele Dinge, die zum Thema Feuerwehr/Brandschutz gehören. Wir machten 

uns auf den Weg und suchten die Dinge in der Kita und sind fündig geworden. ( 4 Mal Hausalarm,  

3 Feuerlöscher, 8 Notausgangsschilder). Aber wozu sind diese vielen Schilder da? Wir haben eine 

Lösung gefunden: Wenn es einmal in der Kita brennen sollte, wissen wir, welchen Weg wir gehen 

müssen, um ins Freie zu kommen. Diesen Fluchtweg haben wir dann gemeinsam besprochen und geübt.     

Jetzt stellte sich die Frage, wie denn nun die Freiwillige Feuerwehr bei einem Brand das Feuer 

löscht? Ein Experiment durfte nicht fehlen und wir haben „Feuer“ gelöscht. Womit? Wir haben 

gelernt, dass man Feuer mit Sand, Wasser oder einem nicht brennbaren Gegenstand ersticken kann.  

Auch beim Turnen begleitete uns das Thema Feuerwehr. Ein/e Feuerwehrmann/frau muss fit sein. So 

bauten wir einen Feuerwehrparcours zum Springen, Rutschen und Kriechen auf. Auch ein Parcours für 

Feuerwehrfahrzeuge wurde von den Kindern bravourös gemeistert. 

Die Feuerwehrleute müssen sich aber auch stärken. So kochten wir ein richtiges Feuerwehressen. Es 

gab leckere Feuerwehrschläuche (Makkaroni) mit roter Soße. Hm hmmm …. 

An einem Montag, als wir frühstückten, hörten wir plötzlich ein lautes Piepen. Das war unser Haus-

alarm! Wir wussten ja schon, wie wir uns bei einem Alarm verhalten müssen. Sehr zügig stellten wir 

uns an unserer Noteingangstür auf. Gemeinsam gingen wir unseren Fluchtweg über das Außengelände 

und versammelten uns mit den anderen Gruppen auf dem ehemaligen Schulhof. Es hatte alles super 

geklappt. 

Doch wie verhält man sich, wenn wirklich einmal ein Feuer ausbricht? Natürlich zuerst bei dem 

Notruf 112 anrufen. Diese Nummer übten wir mit einem ausrangierten Telefon und die Kinder 

beschrieben prima die Notsituation während des „ Anrufs“. 

Wie der Feuerwehrmann Sam lebt und arbeitet, sahen wir im „Kino“. In gemütlicher Runde schauten 

wir uns den Film vom Feuerwehrmann Sam in unserem Gruppenraum an. Währenddessen war es mucks-

mäuschenstill und die Kinder haben gebannt den Film angeschaut. Diese Stille hat Seltenheits-wert! 

Auch die Kreativität kam nicht zu kurz. Wir bastelten (z.B. Feuerwehrautos, Feuerwehrwachen und 

Feuerwehrmänner), malten Bilder/Ausmalbilder aus und schauten uns viele Bücher zum Thema an und 

hörten spannende Geschichten. 

Als Höhepunkt besuchten wir die Freiwillige Feuerwehr in Gudow. Wir durften uns das Feuerwehrauto 

genau anschauen und erklären lassen. Jedes Kind hatte die Möglichkeit mit einem richtigen 

Feuerwehrschlauch zu spritzen! Es hatte allen wirklich viel Freude bereitet.  

In diesem Sinne ein großes DANKESCHÖN an Melanie & Jörn. 

Es waren tolle 3 Wochen im August/September 2015 und die Kinder reden immer noch mit voller 

Begeisterung von der Feuerwehr.  Die Gelbe Gruppe 

               Schaut Euch die zugehörigen  Bilder an,  

und Ihr könnt entdecken, was wir für tolle Dinge zum Projekt Feuerwehr lernen, erleben und erfahren konnten.  


