
 

Ein feuriges Fest  
 

Leopold freute sich schon sehr auf diesen Tag, es war schließlich sein 

Geburtstag. Er plante mit seiner Mutter ein Kinderfest, ein 

Piratenfest. Leo, so nannten ihn seine Freunde, lud sechs Kinder  

ein, darunter vier Buben und zwei Mädchen. Alle hatten großen Spaß 

beim Torte essen und Geschenke auspacken. Danach hatte Leopolds 

Mutter eine Schatzsuche durch den Wald geplant. Alle Kinder fanden 

den Schatz gemeinsam. In der Truhe befanden sich Holzstücke, 

Streichhölzer, lange Holzstäbe und Würsteln. Die vier Buben wussten 

sofort, dass sie nun ihre Würsteln über dem Lagerfeuer grillen 

durften und machten hohe Luftsprünge. Das Feuer wurde von Leos 

Papa angezündet und bewacht. Die Kinder spießten ihre Würsteln auf 

die langen Holzstäbe auf und hielten sie ins Feuer. Isabell, eines der 

eingeladenen Mädchen, wollte eine Wurst haben und Leo gab ihr 

jenes von seinem Stab. Leider jedoch griff Isabell zu weit über die 

Feuerstelle und ihr langärmeliges Leibchen fing Feuer. Sie stand 

sofort auf und rannte davon. Ein anderer Bub schrie ihr nach, dass sie 

stehenbleiben sollte. Leo nahm die Decke, auf der er saß und stülpte 

sie über den immer noch brennenden Arm des Mädchens. Isabell 

weinte, weil sie einerseits Schmerzen hatte und andererseits 

erschrocken war. Leonie riss das T-Shirt auf, dass Gott sei Dank nicht 

an der Haut klebte. Iris brachte noch den Wasserschlauch, um die 

Brandwunde zu kühlen. „Nein, nicht, das ist viel zu kalt!“, schrie 

Leopolds Mutter. Schnell holte sie drei Krüge mit lauwarmem 

Wasser. Leos Papa rief die Rettung und holte erneut Wasser, um die 

Wunde weiterhin zu kühlen. Bis die Helfer kamen, legte sich Isabell 

auf eine Decke. Leos Mama zog sich Einmalhandschuhe an und 

verband die Wunde mit einem keimfreien metallisierten Verband.  

 

 

 

 



 

In dieser Geschichte kommt ein Lagerfeuer vor. Weißt du, was alles beachtet 

werden muss, wenn ein offenes Feuer gemacht wird? Hier hast du Platz für 

Notizen: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Diskutiere die folgenden Fragen mit deiner Lospartnerin/deinem Lospartner 

und notiere dir wichtige Punkte: 
 

Wo wird Isabell hingebracht? 

________________________________________________________________ 

 

 

Was denkst du, passiert dort mit ihr? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Welche Tipps für die Erste Hilfe bei einer Brandwunde konntest du dir merken?   
 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Löse das Kreuzworträtsel und fülle den Lückentext mit Hilfe der Wörter aus. 

 



 

 

1. Versuche die Person, die Feuer gefangen hat, am ______________ (4) zu 

hindern.  

2. Die Flammen können mit einer ____________ (2) erstickt werden. 

3. Die verbrannte __________________ (1) muss entfernt werden. 

4. Die Brandwunde muss mit reinem, handwarmen, am besten fließenden 

_____________ (5) gekühlt werden. 

5. Du solltest auf alle Fälle die _____________ (8) rufen.  

6. Bevor du den Verletzten angreifst, ziehe bitte 

___________________________ (6) an. 

7. Wenn du einen Verband anlegst, sollte dieser unbedingt keimfrei und 

________________ (9) sein. 

8. Solltest du in einem geschlossenen Raum sein, dann öffne die ____________ 

(3). 

9. Versuche den Verletzten zu ________________ (7). 
 

Beantworte die folgenden Fragen allein und vergleiche deine Antworten dann mit deiner 

Lospartnerin/deinem Lospartner. Antworte in ganzen Sätzen.  
 

Wer feiert ein Fest und warum? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Wer war aller beim Unfall anwesend? Welcher Unfall ist passiert? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Auf welche Dinge musst du speziell bei so einem Unfall achten? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


