JUGENDFEUERWEHR
SACHSEN-ANHALT
Fragenkatalog „Brandschutz 1“
Aus 15 Fragen sind 10 Fragen zur Beantwortung auszuwählen. Davon müssen
mindestens 8 Fragen richtig beantwortet werden.
Frage 1
Was sind Zündmittel?
a)

Feuerwerksraketen und Knaller

b)

Feuerzeuge, Streichhölzer, Gasanzünder usw.

c)

Holz, Kohlen, Kerzen und andere brennbare Stoffe

Frage 2
Wie muss man sich verhalten, wenn Mitschüler oder andere Kinder Zündmittel besitzen?
a)

dem zuerst erreichbaren Erwachsenen Bescheid sagen

b)

den Schülern oder Kindern die Zündmittel wegnehmen

c)

die Schüler oder Kinder darauf hinweisen, dass sie damit nicht spielen dürfen

Frage 3
Warum darf mit Zündmitteln und Feuer nicht gespielt werden?
a)

weil es keine hierfür geeigneten Spielplätze gibt

b)

weil Brände entstehen können

c)

weil der Handel keine Zündmittel an Kinder verkauft

Frage 4
Was darf zum Feuer anmachen nicht verwendet werden?
a)

Benzin

b)

Papier, Holz

c)

Kohlenanzünder
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Frage 5
Wo dürfen auf dem Zeltplatz Lagerfeuer oder Kochfeuer gemacht werden?
a)

direkt neben dem Zelt

b)

irgendwo auf dem Zeltplatz, wo ich möchte

c)

an den in der Zeltplatzordnung festgelegten Stellen

Frage 6
Warum müssen elektrische Geräte während der Benutzung kontrolliert werden?
a)

um den Stromverbrauch zu überwachen

b)

um Brände zu verhindern

c)

um zu wissen, ob das elektrische Gerät auch wirklich seine Aufgabe erfüllt und
funktioniert

Frage 7
Schüler betreten einen Klassenraum. Beim Betätigen des Lichtschalters sprühen Funken. Was ist
zu tun?
a)
b)

Schalter ausschalten und das Sekretariat, den zuerst erreichbaren Lehrer oder den
Hausmeister verständigen
Untersuchen, warum die Funken sprühen

c)

Schalter so lange schalten bis keine Funken mehr sprühen

Frage 8
Was muss man bei Entdecken eines Brandes unternehmen?
a)

den Brand melden

b)

feststellen, warum es brennt

c)

andere Kinder zur Bekämpfung des Brandes herbeiholen
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Frage 9
Wie ist die Feuerwehr in unserer Gemeinde, Stadt, Schule, im Zeltlager zu alarmieren?
a)

Notruf: 100

b)

Notruf: 334

c)

Notruf: 112

Frage 10
Welche Angaben sind bei einer Alarmierung über Telefon erforderlich und wie verhält man sich
dabei?
a)

b)
c)

Sobald sich die Feuerwehr meldet, ruhig und deutlich sprechend folgende Angaben
machen: wer meldet den Notfall, wo ist es passiert, was ist passiert, wie/wie viele
Beteiligte und warten, was die Feuerwehr sagt
Was brennt, wie groß ist das brennende Objekt, sind Menschen oder Tiere in
Gefahr
Was brennt, wurde schon mit dem Löschen begonnen, ist Löschwasser vorhanden

Frage 11
Wann dürfen Feuerwerkskörper verwendet werden?
a)

von Weihnachten bis Neujahr

b)

vom 31. Dezember, 00.00 Uhr, bis 1. Januar, 24.00 Uhr

c)

vom 30. Dezember bis Neujahr

Frage 12
Darf man Feuerwerkskörper oder andere pyrotechnischen Erzeugnisse wie Knaller selbst
herstellen?
a)

ja, wenn die selbsthergestellten Feuerwerkskörper nur dem Eigenbedarf dienen

b)

ja, wenn ausreichend Kenntnisse in der Chemie und Physik vorliegen

c)

nein, weil selbsthergestellte Feuerwerkskörper das Leben und die Gesundheit der
Mitmenschen gefährden
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Frage 13
Dürfen gezündete Feuerwerkskörper und Knaller o.ä. ausnahmsweise zum Spaß auch mal auf
andere Menschen, Tiere oder Fahrzeuge geworfen werden?
a)
b)

Ja, da aufgrund der Zusammensetzung und Größe der Feuerwerkskörper oder
Knaller keine Gefahren auftreten können
Nein, es ist grundsätzlich gefährlich und daher verboten

c)

Ja, wenn man entsprechende Vorsicht walten lässt

Frage 14
Wie darf ein Kind eine Kerze auf der Geburtstagstorte anzünden?
a)
b)
c)

Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, mit dem Streichholz zum Körper hin
entzündend
nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, mit dem Streichholz vom Körper weg
entzündend, mit einem kleinen Schälchen mit Wasser auf dem Tisch
allein, so schnell wie möglich und das Streichholz zum Körper hin entzündend

Frage 15
Wer darf die Kerzen auf einem Adventskranz entzünden?
a)

jeder, der möchte

b)

Kinder, denen es Spaß macht

c)

nur Erwachsene, da die enge Anordnung der Kerzen auf einem Adventskranz
Gefahren birgt

Erreichte Punktzahl: ____________
(Aus 15 Fragen sind 10 Fragen zur Beantwortung auszuwählen. Davon müssen mindestens 8 Fragen
richtig beantwortet werden.)

