
Feuerwehrmann Uwe an der Waldschule

Bericht von Jonas:

Am 3.Mai 2016 hatte die Klasse 4b Besuch von Uwe. Er ist Feuerwehrmann in Bietigheim-Bissingen.

Im Klassenzimmer hat Uwe den Schülern erklärt, was Feuer ist. Er zeigte ihnen Bilder. Z.B. wie das 
Feuer auf die Erde kam oder ein Feuer 7 Menschen tötete.

Ein bisschen später durften die Kinder  selber mit Feuer experimentieren:

Die Kinder haben abwechselnd die Zange genommen und Papier, einen Holzstab, Kleiderstoff, 
Kunststoff, eine Büroklammer und ein Styroporteil ins Feuer gehalten.

Uwe hat den Kindern noch gezeigt, wie man Feuer am besten löschen kann. Die Schüler lernten die 
drei Voraussetzungen für Feuer kennen. Das sind: Sauerstoff, Zündtemperatur und brennbares 
Material. Um ein Feuer zu löschen, muss man eine Voraussetzung wegnehmen.

Das war ein schönes Erlebnis.

Bericht von Ines:

Am Dienstagmorgen, den  3.Mai 2016, war ein Feuerwehrmann namens Uwe in der Klasse 4b der 
Waldschule.

Er  hat den Kindern gezeigt, wie ein Feuer entsteht und seit wann die Menschen es kennen. Er hat 
Zeitungsausschnitte von Brandfällen, die wirklich passiert sind, gezeigt. Z.B. hat es an einem 
Wochenende zwei Feuer gegeben. Sie waren dicht zusammen. Bei einem Fall sind drei   Kinder 
gestorben und die Eltern haben überlebt. Bei dem anderen Fall sind vier Kinder und eine Frau 
gestorben. Das war schlimm.

Uwe hat  gesagt, dass ungefähr alle 2-3 Minuten in Deutschland  ein Feuerwehreinsatz bei einem 
Brand ist. 

Die Kinder durften sogar selber Experimente mit Feuer machen: Stoff, Pappe, Papier, Büroklammer, 
Kunststoff und Holz anzünden und gucken, was passiert

Bericht von Leo:

Am 3.5.2016 kam ein Feuerwehrmann in die Grundschule von Bissingen zu Besuch und erklärte den 
Kindern, wie hoch die Ausgaben der Versicherungen wegen Hausbränden  sind oder alle wie viel 
Minuten ein Brand in Deutschland ausbricht. Er zeigte, welche Materialien gut brennen oder nicht gut
brennen und welche giftig oder ungiftig sind. 

Danach machte er mit den Kindern Experimente, wie z.B. ein Stück Papier ins Feuer halten oder ob 
eine Büroklammer brennen kann. Die Zeit verging wie im Flug und die Kinder lernten  zwei Stunden 
lang viel Neues. 


