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AUSGABE 2

Neues aus der Lerchenwelt

L i e b e S c h ü l e r u n d 
Schülerinnen, 

unsere nächste Zeitung 
wird sehr cool und 
interessant, aber erst 
mal kommt jetzt ein 
Aufsatz: Die Feuerwehr 
gibt es lange. Manchmal 
ist Feuer schön und 
manchmal doof. Wenn 
es brennt, kommt die 
Feuerwehr!!! Und ihr 
könnt es euch denken, 
worüber wir schreiben. 
W e n n j a , k e i n e m 
sagen!!! 

Schöne Grüße,  
euer Schülerzeitung-
Team              

Fiona (3b)

PIEP!
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt
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Kurze Geschichte der 
Feuerwehr 

• Die Feuerwehr gibt’s seit 
der Römerzeit - genauer: 
seit dem Jahr 21 vor 
Christus - also schon seit 
mehr als 2000 Jahren. 
Damals waren es Sklaven, 
die Feuer Löschen 
mussten.  

• Die erste Berufsfeuerwehr 
wurde 1686 in Wien 
gegründet. Wien ist in 
Österreich. In einer 
Berufsfeuerwehr verdient 
man Geld. Feuerwehrmann 
ist ein Beruf.   

• Bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts löschte die 
Feuerwehr mit 
Handpumpen, so 
genannten Feuerspritzen. 
Die kennt ihr vielleicht vom 
Räuber Hotzenplotz? Da 
gibt es ein Spritzenhaus.  
Fiona (3b)

„Es gibt keine Katzenskelette 
in den Bäumen“ 🐱( 🚒 
Brandheißes Interview mit Feuerwehrmann Markus Paikert

Ist die Arbeit der Feuerwehr 
eigentlich gefährlich? 
Nicht immer, aber es kann 
gefährlich werden. Die Feuerwehr 
geht ja da hin, wo andere 
weglaufen - nämlich zum Brand. 
Die, die es nicht schaffen, das 
Haus zu verlassen, werden von 
uns gerettet. Wir lernen ja aber 
auch, mit Gefahr umzugehen.

Feuerwehrmann Markus Paikert 
zu Besuch bei „Piep!“

https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerspritze
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerspritze
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TIPP  
Löschschaum in der 
Badewanne 

Zuhause könntet ihr 
Löschschaum auch selbst 
herstellen. Ihr nehmt  einen 
Behälter, macht Wasser und 
Spüli rein und quirlt das mit 
einem Schneebesen auf – 
dann gibt es Schaum. 
Löschschaum ist nix 
anderes, so die Feuerwehr.

Was sind die Aufgaben der Feuerwehr – und was genau 
machen Sie? 
Retten – Löschen – Bergen – Schützen! 

Wie wird ein großes Feuer gelöscht? 
Das kommt darauf an, was gerade 
brennt. Wenn beim Bauern Stroh in der 
Scheune brennt oder Holz, das löschen 
wir mit Wasser. Eine brennende 
elektrische Anlage löschen wir mit 
Löschgas. Wenn wir einen großen 
Benzin-Tank haben, der brennt, dann 
müssen wir Löschschaum einsetzen.

PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

Was ist im Löschschaum drin? 
Schaummittel – das ist so was 
wie Spüli. Und dann ist ein ganz 
kleiner Teil Wasser drin und 
dann gehört da noch Luft zu. 
Die kommt rein, in dem der 
Löschschaum mit dem Wasser 
zusammen durch ein Strahlrohr 
geschickt wird. Da wird dann 
Luft zugewirbelt. Dieser 
Löschschaum erstickt das Feuer. 
Und das Wasser da drin, das 
kühlt das Feuer. 

Julie (2b)
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Es gibt ja auch 
Überflutungen im 
Keller. Habt ihr auch 
ein Boot? 
Ja, aber damit  fahren 
wir nicht durch euren 
Keller. In den 
allermeisten Fällen läuft 
das Wasser über den 

Abfluss wieder ab. Wenn Firmen aber zum, Beispiel Computer im 
Keller haben, die nicht nass werden dürfen, dann pumpen wir 
den Keller auch aus und befördern das Wasser wieder in den 
Kanal, wo’s hingehört. 

Und wenn das Wasser bis zum Hals steht? 
Oh, wir haben schon Pumpen, die können das, und wir haben 
auch Gummihosen die können wir uns ganz hoch ziehen (++ die 
Kinder kichern ++). Das sieht dann doof aus, aber es hilft.   
Ein Boot haben wir auch, das liegt auf dem Rhein. Mit dem Boot 
retten wir auch Menschen, die drohen zu ertrinken. 

Hat es auch schon mal bei dir zu Hause gebrannt? 
Ja, und das war überhaupt nicht lustig. Am Tag vor Heiligabend 
hat der Stromkasten gebrannt. Und da war Weihnachten ziemlich 
blöd, weil einiges zu Hause nicht mehr funktionierte. 

Warum hat es da gebrannt? 
Die Sicherungen waren so alt - dann gab’s einen Kurzschluss. 
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Was ist das Schlimme an Brandverletzungen?  
Dass sie richtig weh tun!! Die Verbrennungen sorgen dafür, 
dass die Haut auf ist. Alle Keime und Schmutz können dann in 
die Wunde rein. Dann entzündet sich die Haut. Der Arzt hat bei 
meiner Brandverletzung alles keimfrei abgedeckt und Salbe 
drauf gemacht.  

Warum braucht man eigentlich Rauchmelder im 
Schlafzimmer? 
Weil im Schlaf alle Sinnesorgane abschalten – außer die 
Ohren. Der Rauchmelder weckt und warnt euch dann. 

Haben Sie schon mal eine Katze vom Baum gerettet? 
Bei mir hat das nicht richtig geklappt. Die Katze hat mich 
gekratzt, weil sie nicht gerettet werden wollte. Die hatte Angst. 
Eine alte Dame hatte die Feuerwehr gerufen. Wir sind mit der 
Drehleiter an die Katze gefahren. 
Die Katze hat dann versucht, auf 
meinem Arm wegzulaufen. Sie hat 
mit allen vier Beinen Gas 
gegeben. Das konnte man dann  
auch gut sehen – ich hatte Kratzer. 
Hat echt wehgetan. Also: Ja, wir 
retten auch Katzen vom Baum. 
Aber eigentlich kommen die alle 
von alleine wieder runter. Es gibt ja auch keine Katzenskelette 
im Baum, von welchen, die da verhungert sind. 

Julie (2b)

Das Interview führten: Lukas (4b), Lena, Miriam, Shirin, Janna, Sarah, Cansu (3a), Fiona, 
Lionel (3b) Jonas, Ben, Fynn, Maike, Julie (2b)
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Ich hab’ mal die Feuerwehr 
angerufen ... 

☎ „Das war im Kindergarten. 

Mit dem Handy von meiner 
Erzieherin. Da habe ich 112 gewählt. 
Ich habe gesagt: „Neben an, auf der 
Schule, brennt’s!“ Und dann hat die 

Feuerwehr zurückgerufen und 
gefragt: „Brennt es wirklich  

nebenan?“ Dann hat die Erzieherin 
gesagt: „Ich habe Sie nicht 

angerufen.“ Die Feuerwehr hat 
geantwortet, dass aber jemand sie 

angerufen hat. Da hat die Erzieherin 
mich gefragt, ob ich wirklich die 

Feuerwehr angerufen hab’. Da hab’ 
ich gestanden.“ 

Zweitklässler, damals 
Kindergartenkind 

Darf man einfach so die 
Feuerwehr anrufen? Das sagt der 

Feuerwehrmann … 

!Ihr dürft nicht aus Spaß anrufen. 
Sonst blockiert ihr die 

Notrufnummer für wichtige Anrufe.  
Dann ist besetzt, wenn jemand 

wirklich Hilfe braucht!“ 

Markus Paikert, Feuerwehrmann  

🏎  Das schnellste Feuerwehrauto 
der Welt 

Es ist 1,25 Meter hoch (etwa so hoch 
wie ein Grundschüler), 460 PS stark 
und ein Chevrolet 
Corvette Stingray 
Z51 und kommt aus 
Dubai. Cool, oder? 
Übrigens: In Dubai 
fährt auch die Polizei 
Sportwagen: Ferrari, Lamborghini, 
Aston Martin.  

Lionel (3b)  

Im echten Notfall: 
Was muss man sagen, 
wenn man die 
Feuerwehr anruft? 

☝Wo muss die  
     Feuerwehr hin? 
☝  Was ist passiert?  
☝  Wie viele  
     Verletzte gibt es?  
☝Wer ruft an?  

☝Warten auf  
     Rückfragen!
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📱 Wenn es brennt - die 
Notrufnummern 

-  Deutschland 112 

.  Dänemark 112  

/  Frankreich 18 (Festnetz) 112 
Handy 

0  Griechenland 100  

1  Großbritannien und Irland 
999/112 

2  Spanien/ Mallorca 112 

3  Malta 191 

4  Schweden 112 

5  Portugal 112 

6  Niederlande 112 

7  Türkei 112

Neues aus der LerchenweltPIEP!
Eine Feuerwehr gibt es überall. Nur 
heißt sie natürlich auch überall anders. 
Hier ein paar Beispiele: 

-  Deutsch ➡  Feuerwehr 
1  Englisch ➡  fire station 
/  Französisch ➡  pompiers 
7  Türkisch ➡  itfaiye örgütü 
2 Spanisch  ➡   departamento de  
    bomberos 
6  Holländisch ➡  brandweer 
9  Italienisch ➡  vigili del fuoco 
:  Polnisch ➡  straz pozarna 
                                                      Fiona (3b) 

F 

„Fire!“ 
Das ist englisch.

„Fuoco!“ 
Das ist italienisch.

„Yangin!“ 
Das ist italienisch.

„Feu!“ 
Das ist französisch.

„Vuur!“ 
Das ist niederländisch.

Fynn (2b)

🚨
Fynn (2b)

Fiona (3b)
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Top 3 Feuerwehrwitze 
der Redaktion 

Anruf beim Wetteramt: 
“Ihre leichte Bewölkung 

wird gerade von der 
Feuerwehr aus meinem 

Keller gepumpt!“ 

Warum bevorzugt die 
Feuerwehr 
Nichtschwimmer? Sie 
gehen sparsamer mit 
Wasser um. 

Werbung für die 
Feuerwehr: Wir brauchen 
kein Navi - unsere Kunden 
geben Rauchzeichen 

Maike (2b)

Neues aus der LerchenweltPIEP!

Was ist alles im Feuerwehr-Auto 
drin?  
Feuerwehrmann Markus Paikert: Wir 
haben unterschiedliche 
Feuerwehrautos: Wir haben welche, 
da werden nur Menschen mit 
transportiert. Das ist der 
Mannschaftstransporter, ein kleiner 
Bus mit neun Sitzplätzen. Dann 
haben wir Löschgruppen-
Fahrzeuge. Das sind Materialien 
drin zum Löschen, Material und 
Werkzeug zum Helfen 
– etwa wenn wir ein 
Schloss aufbrechen 
müssen, etwas 
hochheben oder 
ziehen oder sichern 
müssen. Natürlich 
sind Leitern im 
Feuerwehrauto, die liegen oben auf 
dem Dach. Die nehmen wir mit, um 
in Fenster einzusteigen. Dann gibt’s 
noch den Rüstwagen – da drin sind 
nur Werkzeuge und Bauholz.  Unser 
wichtigstes Auto nennen wir: 
Treppe oder 
Drehleiter-
Fahrzeug.

🚒 
Fahrzeuge bei der 

Feuerwehr 

🚒  Einsatzleit- und  
      Kommandowagen  
🚒  Rettungswagen  
🚒  Löschfahrzeug  
🚒  Gerätewagen  
🚒  Sonstige Fahrzeuge  

<=
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 Döner in Brand!

2  Sie fütterten 
zwei Rehe, ein 

Weibchen und ein 
Männchen und 
daran hatten sie 

viel Spaß.

3 Sie plauderten, dass sie ganz 
viel Hunger hatten.

4 Sie gingen. Dann legten sie eine 
Pause ein und schickten ein Schaf 

zurück.

5 Sie bekamen 
Hunger und 
fragten den 

Dönermann, ob 
er Döner machen 

könnte.

6 Der Dönermann machte sich 
sofort an die Arbeit. 

1 Es waren einmal zwei Tierpfleger. Sie waren für den Tierpark 
zuständig und sie hatten sehr viel Spaß mit ihrer Arbeit. Aber das mit 

den Tieren war sehr  anstrengend.
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Neues aus der LerchenweltPIEP!

7 In der Zwischenzeit plauderte 
er mit den Tierpflegern.

8 
„AAAAAAAAAAAAAHHHHHHH

H!!!!!!!!!!!!!“

9 „AAAAAAAH!!“ - „HIIIILFE!!“

10 „Vorsicht, Baum fällt!!“  

„Ich ruf ja schon die Feuerwehr!!“
11 „Oh, nein! Das Feuer breitet 

sich immer weiter aus!!!“

12 😭 😭 😱 😰 😨 😩  „Die Feuerwehr kommt! 
Jaaaa!“
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Neues aus der LerchenweltPIEP!

13 Mit der Leiter versucht, ein 
Feuerwehrmann das Feuer auf 
dem Dach zu löschen. KRACH! 14 „Hey, keine Angst! Ich fälle 

und lösche hier unten gerade 
eben den Baum.“ 😇 😅

15 „Schnell! 
Rettet den 

Dönermann!!!!“

16 „Der Baum 
ist gelöscht. 

Jetzt kann ich 
ihn in Ruhe 

fällen.“ 😪 😪 😪
😪 😪 😪 😪

17 „Oh, nein! Schnell die Absperrsperre hin 
und rettet die Tiere!🤔 🤔 😳 🤕  Und helft 

dem Dönermann hoch. Alles klar da unten?“ 
- „JA!! Okay!!“ ☺   

Ende gut, alles gut!!

Fynn (2b), Alma (1a), Kalani (3a)
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PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

TIPPS So kommt ihr gut durch den  

Sommer 🌴💧

Sommerhits 🎶🎶🎶🎶

Fiona (3b)

Maike (2b)

☀
💧

🏖

Umfrage

💃🕺

Ben (2b)
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Habt ihr auch ein Haustier? Schickt uns eure lustigste Geschichte!  
Oder kommt vorbei: Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch um 

14 Uhr im Computerraum und freuen uns auf euch! 🙂  

PIEP! Neues aus der Lerchenwelt

HAUSTIERE  
Mein Dackel und ich   ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Man sollte erst einmal gucken, welche Art 
von Dackel zu einem passt. Es gibt: 
Rauhaardackel, Kurzhaardackel und 
Langhaardackel. Dann sollte man auch 
noch gucken, welche Größe zu einem 
passt. Da gibt es: Kaninchendackel, 
Zwergdackel und normale Dackel.  

Wir haben einen  Kaninchenrauhaardackel. 
Er heißt Nils und ist mein bester Freund. 
Wenn ich traurig bin, kann ich mit ihm 
kuscheln. Ich kann ihm alle Geheimnisse 
anvertrauen. Denn ich weiß, er verrät es ja 
eh niemandem. Wenn mir langweilig ist, 
spiele ich mit ihm. Wenn ich glücklich bin, 
möchte ich meine Gefühle mit ihm teilen 
und knuddel und streichle ihn.  

Bevor ihr euch einen Dackel kauft, müsst ihr ein paar Sachen besorgen. Ihr braucht: 
ein Körbchen, zwei Näpfe (einen für Wasser, einen für Essen), was zum Spielen, 
Halsband und Leine, Futter und vor allem Zeit. Denn ihr müsst jeden Tag drei oder 
viermal mit ihm rausgehen und mit ihm spielen und knuddeln natürlich auch.  Wenn 
ich groß bin, möchte ich Dackelzüchter werden. Also als Hobby. Was ich von Beruf 
werden möchte, muss ich ja noch nicht verraten.     

Ich empfehle euch einen Dackel!          Kalani (3a)
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