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5.1 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt FEUERWEHRMANN Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der 
Anfangsbuchstabe und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind 
angegeben.  
Fräulein Kuschel (Fortsetzung): Erinnern Sie sich noch an das F _ _ _ _ im 
Wald von Graphoville, das schon die ersten Häusern bedrohte? Da war doch 
diese Gruppe von Campern, die von den F _ _ _ _ _ _ eingeschlossen  
war… Mein kleiner Neffe hat den E _ _ _ _ _ _ geleitet. Er hatte  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Das war an einem Sonntag. Sämtliche  
F _ _ _ _ _ _ _ _ der F _ _ _ _ _ _ _ _ _ waren im Einsatz so gross war das 
Feuer. Sogar die F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F _ _ _ _ _ _ _ _ ist in dieser  
N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit eingesprungen. Einer von denen erlitt schwere  
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und eine Rauchvergiftung. Damals war es auch 
Fabian, der den Flammen getrotzt hat um seinen Kameraden zu retten, und 
um ihm E _ _ _ _  H _ _ _ _ zu leisten. Die Feuerwehrmänner haben auch 
noch eine Hirschkuh und ihr Kalb gerettet. Die R _ _ _ _ _ _ von Tieren 
gehört nämlich auch zu ihren Aufgabengebieten, wissen Sie.  
Es gab aber Gott sei Dank keine O _ _ _ _ unter den Campern. Nur  
der Feuerwehrmann mußte sechs Wochen im Krankenhaus bleiben.  
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ soll eine U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gewesen sein, eine 
achtlos weggeworfene Zigarette vermutlich. Kein Wunder bei der Hitze, die 
damals herrschte. Ich frag mich aber immer noch, ob es vielleicht nicht doch 
B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ war. 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt FEUERWEHRMANN 5.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                                
 

Feuerwehrmann 
 

Fräulein Kuschel: Guten Tag, Frau Igel! Ein Feuer unter dem Dachstuhl von 
Fräulein Nelly? Schrecklich, nicht wahr! Ich habe alles vom Fenster aus 
beobachtet. Das war schon beeindruckend. Die Feuerwehrmänner sind exakt 
sechs Minunten nach dem Feueralarm eingetroffen.  
Wissen Sie übrigens, dass mein kleiner Neffe Fabian bei der Feuerwehr ist? 
Er ist Berufsfeuerwehrmann, aber sein Kumpel Till ist bei der freiwilligen 
Feuerwehr. Wenn Fabian Till zum Essen mitbringt, erzählen sie immer von 
ihren letzen Einsätzen. Das ist schon toll, was die beiden machen! Sie sind 
wirklich mutig. Fabian sagt immer, dass man ständig vorsichtig sein muss. 
Und wie sie sich für ihre Mitmenschen einsetzen! Unglaublich! Ruhig Puppi, 
wir gehen ja gleich Gassi.  
Erinnern Sie sich noch als letztes Jahr bei dem armen Herrn Knauserich Gas 
ausgetreten war, weil er die Leitung seit 30 Jahren nicht mehr hatte erneuern 
lassen… Er war zu Hause und bereits ohnmächtig, als mein Neffe mit Hilfe 
der großen Feuerwehrleiter durch das Fenster in seine Wohnung gelangen 
konnte. Was mussten wir damals für eine Angst ausstehen weil zu befürchten 
war, dass das ganze Haus in die Luft fliegen könnte.  

…/… 
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Stellen Sie sich nur mal vor die Feuerwehrleute hätten uns aus den Trümmern 
bergen müssen! Wie bei diesen schrecklichen Katastrophen die man im 
Fernsehn sieht: Erdbeben, Erdrutsche oder Überflutungen und Hochwasser! 
Erinnern sie sich an den Einsturz der Überführung bei der Gießerei letzen 
Monat? Da hat unser Fabian doch diesen Arbeiter gerettet, der zwischen 
Tonnen von Schrott eingeklemmt war! Dabei wäre ihm fast eine Eisenstange 
auf den Kopf gefallen. Sie hat ihn nur ganz knapp verfehlt. Er hat 
ausgezeichnete Reflexe und ist gut in Form. Dafür trainiert er auch tüchtig. 
Er betont auch, dass es sehr wichtig ist psychisch stabil zu sein. Oft kann die 
Feuerwehr Menschen retten, aber es gibt auch Verletzte und sogar Tote. Das 
ist schon hart. Und von den Autounfällen gar nicht zu reden. Einmal musste 
Fabian jemanden aus einem brennenden Auto herausschneiden. Stellen Sie 
sich das einmal vor! 
 

*  
 

In den verwandten Berufsbereichen könnte Fabian folgende Berufe ausüben: 
 

Sanitäter – Krankenwagenfahrer – Notarzt – Rettungsschwimmer –
Rettungshundeführer – Taucher des Minenräumkommandos… 

 

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld: 
Feuerwehrmann 
 

In diesem Text sind viele Wörter aus der 
nebenstehenden Tabelle benutzt worden. Lest den Text 
aufmerksam durch, da Ihr die gleichen Wörter später 
selbst einsetzen müsst. 

  

 
Fräulein Kuschel (Fortsetzung): Erinnern Sie sich noch an das Feuer im 
Wald von Graphoville, das schon die ersten Häuser bedrohte? Da war doch 
diese Gruppe von Campern, die von den Flammen eingeschlossen war… 
Mein kleiner Neffe hat den Einsatz geleitet. Er hatte Bereitschaftsdienst. 
Das war an einem Sonntag. Sämtliche Fahrzeuge der Feuerwache waren im 
Einsatz so gross war das Feuer. Sogar die Freiwillige Feuerwehr ist in dieser 
Notsituation mit eingesprungen. Einer von denen erlitt schwere 
Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Damals war es auch Fabian, der 
den Flammen getrotzt hat um seinen Kameraden zu retten, und um ihm Erste 
Hilfe zu leisten. Die Feuerwehrmänner haben auch noch eine Hirschkuh und 
ihr Kalb gerettet. Die Rettung von Tieren gehört nämlich auch zu ihren 
Aufgabengebieten, wissen Sie.  
Es gab aber Gott sei Dank keine Opfer unter den Campern. Nur der 
Feuerwehrmann mußte sechs Wochen im Krankenhaus bleiben.  
Brandursache soll eine Unachtsamkeit gewesen sein, eine achtlos 
weggeworfene Zigarette vermutlich. Kein Wunder bei der Hitze, die damals 
herrschte. Ich frag mich aber immer noch, ob es vielleicht nicht doch 
Brandstiftung war. 

das Feuer die Tierrettung die Brandstiftung 
die Leiter die Unachtsamkeit die Flamme 
das Opfer der Bereitschaftsdienst das Hochwasser 
der Einsatz die Brandursache der Stromausfall 
der Schlauch die Erste Hilfe die Rauchvergiftung 
der Brand die Rettung die Verbrennung 
die Sicherheit der Feuerschaden  die Notsituation 
das Fahrzeug die Freiwillige Feuerwehr die Feuerwache 




