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Feuer kann sehr gefährlich für dich sein. Sei nicht ängstlich sondern vorsichtig in der Nähe von Feuer. Beim
falschen Umgang kannst du dich verbrennen - das kann dir
sehr weh tun!
Bitte deine Eltern, dir die Gefahren des Feuers zu erklären
und dir den richtigen Umgang damit zu lernen.
In diesem Büchlein findest du einige wichtige Tipps, wie du
dich in der Nähe von Feuer richtig verhältst!

Verein Sicheres Tirol
Der Verein Sicheres Tirol hat es sich, aufgrund der zahlreichen Unfälle von Kindern mit Feuer, zur Aufgabe
gemacht, Eltern und Kinder auf die Gefahren mit Feuer
aufmerksam zu machen.
Laut Statistik häufen sich die Brände im Dezember und
Jänner - also rund um die Adventszeit - durch „offenes Licht
und Feuer“. Im Jahr 2011 ist in Tirol, aufgrund von Bränden,
ein Gesamtschaden von über 47 Millionen Euro verursacht
worden. (Quelle: LAND TIROL)
Dieses Büchlein „KIND & FEUER - Sicherer Umgang mit
Feuer“ wurde herausgegeben, um Kindern zu vermitteln,
wie sie sich in der Nähe von offenem Feuer richtig zu
verhalten haben.
Das Büchlein wird kostenlos an Kindergartenkinder
und Volksschulkinder verteilt!
Die Unterstützung der Eltern ist äußerst wichtig, um
Kindern den richtigen Umgang mit Feuer beizubringen.

kerzen
• Wenn du deinen Eltern helfen darfst, die Kerzen anzu-

zünden, gib gut acht, dass deine Kleidungsstücke nicht
zu brennen beginnen! Nicht nur deine Bekleidung, auch
deine Haare können schnell Feuer fangen!

• Versuche niemals, ohne Beisein deiner Eltern oder
eines Erwachsenen, die Kerzen allein anzuzünden!

• Spiel nie mit Streichhölzern und Feuerzeugen! Wenn du
welche findest, gib sie deinen Eltern oder Großeltern
zur Aufbewahrung!

• Wenn du den Raum verlässt, vergewissere dich, dass
alle Kerzen gelöscht sind!

• Achte darauf, dass deine Haustiere (Hund, Katze) nicht
in die Nähe von brennenden Kerzen kommen.

Ist das

richtig oder falsch?

VORWEIHNACHTSZEIT
• In der Vorweihnachtszeit ist es wichtig, gut aufzupassen, dass der Adventkranz nicht zu brennen
beginnt.

• Ziehe nie an der Tischdecke, wenn der angezündete Adventkranz darauf steht!

• Frage deine Eltern, ob du vor dem zu Bett gehen

die Kerzen der Weihnachtsdekoration (Duftlampen, Laternen) ausblasen darfst!

• Wenn du deine gebastelten Weihnachtssterne
aufhängst, denke daran, sie nicht zu nahe einer
Kerze oder direkt über die Flamme zu hängen!

• Beim Basteln mit heißem Wachs sei vorsichtig, da
überhitztes Wachs zu brennen beginnen kann!

Ist das

richtig oder falsch?

• Spiele nicht mit der elektrischen Lichterkette!

WEIHNACHTEN
• Zu Weihnachten muss gut aufgepasst werden, dass
der Christbaum nicht zu brennen beginnt.

• Greife nicht über eine Kerze nach etwas Süßem,
dein Ärmel kann Feuer fangen!

• Wenn du eine zu kurze, bereits niedergebrannte

Kerze siehst, bitte deine Eltern darum, dass sie
diese austauschen. Der Baum kann sonst schnell
in Flammen stehen!

• Zünde nie alleine einen Sternspritzer an! Du

kannst dir nicht nur deine Finger verbrennen,
sondern auch deine Kleidung kann brennen!

• Gib acht, renne nicht um den Christbaum herum,
du könntest ihn umstoßen und dir sehr weh tun!

Ist das

richtig oder falsch?

• Ein großer Wasserkübel (in greifbarer Nähe) kann,
wenn es wirklich brennen sollte, viel Schaden
vermeiden.

FEUERWERKSKÖRPER
• Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug! Nur
Erwachsene dürfen diese anzünden!

• Wenn ein Feuerwerkskörper angezündet wird,

gehe lieber weit weg, so kann dir nichts passieren!

• Die Feuerwerkskörper dürfen nicht in die Richtung

von Häusern abgeschossen werden. Durch Unachtsamkeit sind auch schon Häuser abgebrannt.

• Gezündete Feuerwerkskörper und Sternspritzer
nie in der Hand halten! Es kann zu starken Verbrennungen kommen.

• Gib zu Silvester auch darauf acht, dass sich deine

Ist das

richtig oder falsch?

Haustiere nicht im Freien aufhalten! Durch den
Lärm der Knallkörper erschrecken sie leicht und
laufen einfach irgendwo hin.

KACHELOFEN
• Versuche nie alleine im Ofen Feuer zu machen

oder nachzuheizen. Glut oder brennende Holzstücke können herausfallen. Das darfst du nur,
wenn es dir deine Eltern erlauben und sie dabei
sind.

• Gib darauf acht, dass du weit genug vom heißen
Ofen entfernt bist und dich nicht beim Spielen
versehentlich daran stößt!

• Auch die Kacheln am Ofen können sehr heiß

werden! Sei vorsichtig, du könntest dir daran die
Finger verbrennen!

• Lege nichts Brennbares (Stofftiere, Bücher) direkt

auf oder neben den heißen Ofen! Durch die Hitze
könnte es zu brennen beginnen.

Ist das

richtig oder falsch?

ELEKTRISCHE HEIZER
• Der elektrische Heizer muss weit weg von leicht
brennbaren Materialien gestellt werden!

• Wirf deine Spielsachen nicht im Zimmer herum,
sie könnten, wenn sie auf den eingeschalteten
Heizer fallen, schnell Feuer fangen!

• Wenn du den Raum für längere Zeit verlässt,
achte darauf, dass der elektrische Heizer ausgeschaltet ist!

• Lass den elektrischen Heizer immer am Boden
stehen und zieh nie am Kabel!

• Gib acht, wenn du mit deinen Freunden im Zim-

mer Fangen spielst, dass du nicht über das Kabel
des eingeschalteten Heizers stolperst!

Ist das

richtig oder falsch?

was TUST DU, WENN ES BRENNT?
• Wenn etwas in der Wohnung oder im Haus zu

brennen beginnt und du alleine bist, laufe schnell
hinaus und schließe sofort die Tür hinter der es
brennt!

• Renn zum Nachbarn und hole Hilfe!
• Verstecke dich nie, das kann für dich sehr gefährlich sein!

• Falls du nicht hinauslaufen kannst, weil es vor
der Wohnungs- oder Haustür brennt, laufe zu
einem Fenster und schrei laut um Hilfe!

• Wenn du ein Handy bei dir hast, verständige
selbst sofort die Feuerwehr (122)!

Ist das

richtig oder falsch?

Der Feuerwehrmann will dann von dir wissen:
• Wie du heißt,
• wo du wohnst und
• was brennt.

TIPPS BEI VERBRENNUNGEN
BEI STÄRKEREN VERBRENNUNGEN SOFORT
RETTUNG UND NOTARZT VERSTÄNDIGEN (144)
Kühlung (entscheidende Ersthilfe) zur Verhinderung des
„Nachbrennens“ - kaltes Wasser darüber laufen lassen

• Kind darf nicht durch zu lange Kaltwasser Anwendung
auskühlen (nicht länger als 10 min bei ca. 15 °C)

• Kühles Wasser reicht bei Kindern aus um „Nachbrennen“
zu verhindern

Sterile Wundabdeckung (nach Abschluss der Kühlung)

• Sterile Tupfer oder Folien (unter anderem auch gebügelte,
saubere Tücher), Alufolie auch erst dann, wenn bereits
optimal gekühlt wurde, sonst tritt der Bratfolieneffekt ein!

Ist das

richtig oder falsch?

• Die Wunde vorsichtig keimfrei und locker abdecken.
• Auf keinen Fall Salben, Öle, Puder oder
	Hausmittelchen auftragen!

TIPPS FÜR ELTERN / GROSSELTERN

TIPPS FÜR ELTERN / GROSSELTERN

• Feuerzeuge und Streichhölzer verwahren Sie bitte an

• Passen Sie auf, dass sich keine brennbaren Gegen-

einem kindersicheren Ort!

• Vermeiden Sie mobile Heizgeräte im Kinderzimmer.

•
•

Sollten Sie doch darauf angewiesen sein, verwenden
Sie nur Geräte mit Sicherheitstemperaturbegrenzer und
betreiben Sie diese nicht unbeaufsichtigt.
Halten Sie den Feuerlöscher oder die Löschdecke in
Ihrer Nähe! Feuerlöscher müssen alle 2 Jahre gewartet
werden!
Beim Wachsgießen Kochplatte nie unbeaufsichtigt
lassen, da zu heißes Wachs zu brennen beginnen kann!

• Achten Sie schon beim Kauf von Weihnachtsgestecken
•
•
•

darauf, dass diese frisch sind.
Geben Sie acht, dass der Adventkranz auf einer ausreichenden, großen, feuerfesten Unterlage steht!
Stellen Sie keine Adventkränze, Tannenzweige und
Gestecke auf den Fernseher!
Lassen Sie die brennenden Kerzen am Adventkranz /
Christbaum nie unbeaufsichtigt und stellen Sie immer
ein Gefäß mit Wasser bereit.

stände (Strohsterne) rund um und vor allem nicht über
einer Kerze befinden!

• Achten Sie darauf, dass Ihre Haustiere nicht in die Nähe
von brennenden Kerzen kommen!

• Der Christbaum soll „in Saft stehen“, dürre Äste fangen
sofort Feuer!

• Stellen Sie ihn nicht in unmittelbare Nähe von brenn-

baren Materialien wie Vorhänge, Polstermöbel, etc. und
stellen Sie den Weihnachtsbaum in einen sicheren
Halter, so dass er nicht kippen kann!

• Lassen Sie Ihre Kinder nie aus Ihren Augen solange die
Kerzen am Christbaum brennen!

• Beim Christbaum raten Brandschutzexperten, über-

haupt auf Kerzen zu verzichten und lieber eine elektrische Lichterkette zu verwenden!

• Sternspritzer stellen ein zusätzliches Risiko dar.
• Verheizen Sie keine Christbaumzweige im Ofen, diese
können explosionsartig verbrennen!
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