
 

Feuerwehr 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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Maren von Klitzing,  
Petra Eimer 

Tatütata, die Feuerwehr ist da! 
Ellermann Verlag 
ISBN 978-3-7707-0233-7 
ab ca. 3-4 Jahren | Geschichtensammlung 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
ein knallrotes, riesiges Fahrzeug, das ein 
lautes Tatütata von sich gibt – die 
Feuerwehr begeistert viele Kinder! Neben 
spannenden Geschichten und Basteltipps 
sollte außerdem die Wichtigkeit der 
Feuerwehr herausgestellt werden. Hier sind 
unsere Leseempfehlungen und Aktions-
tipps! 

Mit dem kleinen Fuchs auf dem Sofa kuscheln und spannenden 
Feuerwehrgeschichten lauschen: Der Einstieg in einen neuen Band der 
Vorlesereihe für die Jüngsten macht sofort Lust aufs Zuhören. Und lernen 
kann man bei den kurzen Geschichtchen über das Abenteuer von 
Feuerwehrhund Konrad, Niklas und das große Feuerwehrfest oder die 
Wald-Feuerwehr der mutigen Waldmaus Nelly auch noch so einiges ... 

 

Brandschutzerziehung  

Du weißt nicht genau, was du tun musst, 
wenn es brennt?  
Ruhe bewahren! Du solltest lieber etwas 
langsamer machen und aufpassen, dass du 
nicht hinfällst. 
Wohnung/Haus verlassen! Verlasse ohne 
Umwege das betroffene Gebäude und 
schließ die Türen hinter dir. 
Den Notruf wählen! Informiere über 112 die 
Feuerwehr. Wenn du kein Telefon bei dir 
hast, rufe laut um Hilfe und mache andere 
Menschen auf das Feuer aufmerksam! 

   

Franziska Jaekel,  
Niklas Böwer 

Mein großes Feuerwehr-Spielbuch  
Arena Verlag 
ISBN 978-3-401-70985-5 

ab ca. 2 Jahren | Sachbuch 

Weißt du, wie bei der Feuerwehr die Schläuche getrocknet werden, wie viel 
Arbeit es ist, nach einem Unfall Ölbindemittel auf der Straße zu verteilen, 
oder wie ein Rettungsspreizer funktioniert? Wenn nicht, könnte ein 
gemeinsamer Blick mit den jüngsten Feuerwehrfans in dieses spannende 
Sachbuch helfen: Mit vielen detailreichen Illustrationen, Ausklapp-
elementen und kurzen Texten. 

 

Feuerwehrhelm aus 
Papptellern 

 

  

Hierfür benötigst du: weiße Pappteller, rote 
oder gelbe Acryl- oder Wasserfarbe, Pinsel, 
Bleistift, Schere, Kleber, buntes Papier, 
schwarzer Stift. Male zunächst die 
Rückseite von zwei Papptellern einfarbig an. 
Wenn die Farbe getrocknet ist, zeichnest du 
auf der weißen Seite eine „Beule“ ein und 
schneidest drumherum. Der innere Teil des 
wird nun hochgeklappt und nach Belieben 

verziert. Der zweite 
Teller wird halbiert und 
hinten als Nacken-
schutz befestigt. 

  Fox and Sheep GmbH  

Kleine Feuerwehr 
Fox and Sheep GmbH 
ab ca. 2-5 Jahren | App für iOS und Android 

Tatü-tataaa ... der nächste Feuerwehreinsatz wartet und braucht die 
Unterstützung der Kinder. Es gilt, den Feuerwehrleuten beim Finden 
bestimmter Gegenstände zu helfen: Ob Kettensäge, Topf oder Megafon, sie 
suchen immer irgendetwas … Mehr Infos zu dieser und zu vielen weiteren 
Apps findest du unter www.lesenmit.app.  

 

http://www.lesenmit.app/

