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Infotext für die Schülerinnen und Schüler

Bringe dich in Sicherheit 
Auf keinen Fall darfst du dich selbst in Gefahr bringen. Du 
darfst dich nicht verstecken. Du musst dich selbst retten 
und Hilfe holen. Wenn es stark qualmt und raucht, dann 
renne schnell aus dem Zimmer hinaus ins Freie. Vergiss 
nicht: Auch wenn du keine Flammen siehst, der Rauch ist 
gefährlich! Ist zu viel Rauch in der Luft, fällt das Atmen 
immer schwerer und du kannst ersticken. 

DGUV Lernen und Gesundheit
Brandschutz – Feuer & Flamme

Primar

Überlege zuerst, was zu tun ist:
•  Dich in Sicherheit bringen
•  Einen Erwachsenen zu Hilfe rufen
•  Die Feuerwehr anrufen
Versuche dabei, ruhig zu bleiben.

Überlege zuerst, was zu tun ist: 
• Wer ruft an? 
•  Wo brennt es? 
•  Schildere kurz, was passiert ist.
•  Sind noch weitere Menschen in  

Gefahr? 
Warte, was die Feuerwehr dir sagt.

Wenn du das brennende Zimmer verlassen hast, mache 
die Tür zu. Schließ den Rauch im Zimmer ein. Wenn deine 
Kleidung Feuer fängt, versuche, nicht in Panik zu geraten. 
Lauf nicht weg, sondern wälze dich auf dem Boden hin und 
her. So kannst du dem Feuer die Luft nehmen und es ersti-
cken. Folge dem schnellsten Rettungsweg nach draußen. 
In der Schule ist der Rettungsweg mit grünen Pfeilen ge-
kennzeichnet. Benutze nie einen Aufzug, wenn es brennt! 
Bist du draußen, gehe auf keinen Fall zurück in das bren-
nende Haus, auch dann nicht, wenn du etwas Wichtiges 
vergessen hast.

Hilfe holen
Jetzt bist du in Sicherheit und musst Hilfe holen. Sag einem 
Erwachsenen Bescheid oder gehe zu einem Telefon und 
wähle 112, das ist die Notruf-Nummer. Gib 
alle wichtigen Informationen weiter:
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