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Werkstatt Feuerwehr - retten, löschen, bergen, schützen 

Das Thema „Feuerwehr“ ist für die meisten Kinder im Grundschulalter spannend und sehr motivierend. 

Oft werden die Feuerwehrleute als „Helden“ angesehen und viele Kinder möchten später auch 

einmal diesen Beruf ergreifen. Diese Werkstatt soll nicht nur das Interesse der Kinder aufgreifen und 

vertiefen, sondern auch einen Einblick in die umfassenden Aufgaben der Feuerwehr geben. Nicht 

zuletzt soll auch die Angst, die beim Thema „Wenn es brennt …!“ bei einigen Kindern aufkommt, 

aufgegriffen und durch Informationen über die Möglichkeiten der Hilfe gemildert werden. 

Die Werkstatt richtet sich schwerpunktmäßig an Kinder des zweiten und dritten Schuljahres, kann aber 

auch in Klasse vier und gut in jahrgangsübergreifen-den Lerngruppen eingesetzt werden. 

Im Material sind Stationskärtchen sowie Lösungsbögen zur Selbstkontrolle enthalten. Diese 

ermöglichen ein selbstständiges Arbeiten der Kinder. Ebenso kann das Material aber auch im 

gelenkten Unterricht eingesetzt werden. Die Materialien können als Gesamtangebot aber auch in 

Segmenten angeboten werden. Zu jedem Oberthema stehen mehrere Aufgabentypen zur Auswahl. 

Damit ist ein Einsatz im Wochenplan und in altersgemischten bzw. leistungshomogenen Gruppen gut 

möglich. 

Wenn die Arbeitsbögen im Rahmen einer Werkstatt eingesetzt werden, ist es empfehlenswert, die 

Informationstexte zu laminieren. 

  

 

Inhalte der Werkstatt: 

Station1: 

Ein Tag auf der Feuerwache – Sätze ergänzen 

Indem die Kinder sinnentnehmend den Informationstext lesen, schulen sie ihr Textverständnis. Weiterhin 

werden das Textverständnis und das genaue Lesen durch Vervollständigung der Satzanfänge 

geschult. 

Station 2: 

Ein Tag auf der Feuerwache – Mein Arbeitstag 
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Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die 

entnommenen Informationen sollen in einem eigenen Text vertieft werden. Die Kinder schulen 

dadurch nicht nur die Lese- und Schreibkompetenz, sondern üben sich auch im Verfassen von Texten 

aus einer vorgegebenen Perspektive. 

 

Station 3: 

Aufgaben der Feuerwehr - Arbeitsauftrag 

Die Schüler lesen einen Sachtext, entnehmen diesem die Aufgabenfelder der Feuerwehr und fertigen 

zur Veranschaulichung beispielhafte Zeichnungen an.  

Station 4: 

Aufgaben der Feuerwehr - Schreibauftrag 

Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die 

entnommenen Informationen sollen in einem eigenen Text verarbeitet werden. Die Kinder schulen 

dadurch nicht nur ihre Lese- und Schreibkompetenz, sondern auch ihre Kreativität beim Verfassen von 

eigenen Texten. Sie können Alltagserfahrungen und – wissen mit neuen Informationen erweitern und in 

einem Text verarbeiten. 

Station 5: 

Aufgaben der Feuerwehr - Sortierauftrag 

Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die 

entnommenen Informationen dienen als Grundlage für die Zuordnung verschiedener Situationen zu 

den angesprochenen Bereichen. 

Station 6:  

Fahrzeuge der Feuerwehr - Suchsel 

Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die 

Fachbegriffe für die Fahrzeuge werden durch die Bearbeitung eines Suchsels gefestigt. 

Station 7: 

Fahrzeuge der Feuerwehr - Forscherauftrag 
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Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die Kinder 

werden aufgefordert, die Informationen durch eigene Recherchen zu ergänzen und zu vertiefen. Das 

Arbeitsergebnis soll der Klasse präsentiert werden. Dadurch schule die Schüler ihre mündliche 

Sprachkompetenz. 

Station 8: 

Geräte der Feuerwehr - Lückentext 

Die Schüler schulen ihr Textverständnis durch das sinnentnehmende Lesen eines Textes. Die Kenntnisse 

werden durch die Bearbeitung eines Lückentextes gefestigt.  

Station 9: 

Die Kleidung der Feuerwehrleute - Zeichnung 

Nachdem die Kinder einen Sachtext über die Berufskleidung der Feuerwehr-leute gelesen haben, 

verarbeiten sie die Informationen, indem sie eine Zeichnung anfertigen und diese beschriften.  

Station 10: 

Die Kleidung der Feuerwehrleute - Beschriftung 

Nachdem die Kinder in Partnerarbeit einen Sachtext über Berufskleidung der Feuerwehrleute gelesen 

haben, beschriften sie die Kleidung mit den entsprechenden Fachbegriffen. 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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