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Liebe  Feuerwehrjugendmitglieder!  So wie es aussieht, bekommen wir, wenn sich die Zahlen 

weiterhin gut entwickeln, einen Teil unseres Alltags wieder zurück. Bis dahin heißt es aber noch 

durchhalten. Und damit die Zeit schneller vergeht, habe ich mir für Euch wieder ein paar Übungen 

überlegt.   Euer Blechi 

SARS-CoV-2 Info 

 



Wer ist die WHO? 

 

1 - Kurzinfo WHO 

 

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) wurde 1948 gegründet und kümmert sich um die 

Gesundheit der Menschen in 194 Mitgliedsstaaten. Ziel der WHO ist es, so viele Menschen wie 

möglich so gesund wie möglich zu machen. Zu den verschiedenen Aufgaben der 

Weltgesundheitsorganisation gehört vor allem das weltweite Koordinieren von internationalen und 

nationalen Aktivitäten, die dem Kampf gegen gefährliche Infektionskrankheiten dienen. 

 

Wer ist vom Virus betroffen? 

 

Wer ist betroffen? Du fragst dich wie es mit dem Corona-Virus in anderen Ländern aussieht?  Hier 

geht’s zur aktuellen Weltkarte:    https://covid19.who.int/   #teamgesundheit #Infos 
#zusammenhalten #uptodate #tagesaktuell 

https://youtu.be/zTdgXdtlAK8
https://covid19.who.int/
https://youtu.be/8c_UJwLq8PI


 

 

FEUERWEHRFAHRZEUGE 

 

In den Feuerwehren kommen unterschiedliche Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz. Um die 

Einheitlichkeit zu bewahren, gibt es eigene Baurichtlinien, wie ein Fahrzeug auszusehen hat. 

Außerdem ist in der Verordnung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes genau geregelt, welche 

Fahrzeuge einer Feuerwehr zustehen. Die wichtigsten Feuerwehrfahrzeuge sind das Löschfahrzeug 

und das Tanklöschfahrzeug. Diese beiden werden wir uns etwas näher ansehen. 



1. WIEDERHOLUNG 
 

Das Löschfahrzeug (LF) ist für eine Besatzung von 1:8 (GK+Mannschaft) ausgelegt und führt eine 

Tragkraftspritze mit. Ob es sich um ein KLF oder LF handelt, hängt von seinem Gesamtgewicht ab.    
NORMAUSRÜSTUNG:   - Tragkraftspritze (TS) 

- Wasserführende Armaturen 

- Schieb- oder Steckleiter 

- Handwerkzeug und Hitzeschutz, technische Geräte 

- Warn-, Fernmelde- und Beleuchtungsgeräte 

- Rettungs- und Sanitätsgeräte 

- Schläuche 

- Kleinlöschgeräte   

2. HINTERGRUNDWISSEN 

Unsere Feuerwehrfahrzeuge sind einheitlich aufgebaut und  haben eine jeweilige Normausrüstung. 

Somit sind die Geräte und das Zubehör im jeweiligen Fahrzeugtyp auch immer am selben Platz 
verstaut. Dadurch können wir auch mit fremden Fahrzeugen ohne Probleme arbeiten.     

3. FESTIGUNG 

 

Mit dem Lernsnack zwischendurch bleibst du am Ball! LOS GEHTS....   

https://www.learningsnacks.de/share/56631/8f5fdebbdce440a1788f97fab3eeee2b02ee1da5


Brandschutzcheck 

 

 

Heute geht es um das letzte Puzzleteil, nämlich die Kleinlöschgeräte. Dies sind Geräte, mit denen 

man vor Eintreffen der Feuerwehr entsprechende Maßnahmen setzt (zB. Feuerlöscher). Aber auch 
die Feuerwehr besitzt Kleinlöschgeräte, mit denen sie arbeitet. 

TEIL III  KLEINLÖSCHGERÄTE 

1. WISSEN 

 

FEUERLÖSCHER 



 

EINREISSHAKEN 

 

LÖSCHDECKE 

 

WANDHYDRANT 

 

KÜBELSPRITZE 



 

FEUERPATSCHE 

 

2. PRAXISAUFTRAG 

Schau mal nach, welche Kleinlöschgeräte du bei dir zu Hause findest. Und achte darauf, dass sie frei 

zugängig sind. Denn im Ernstfall muss es schnell gehen!  

3. FESTIGUNGSSTUFE 

Nachdem du jetzt über Brandklassen, Löschmittel und Löschgeräte bestens informiert bist. Habe ich 

ein Kartenspiel für dich, mit dem ihr zeigen könnt, wer am schnellsten Brände löschen kann. Viel 
Spaß! 

 

SPIELKARTEN  SPIELREGELN  

http://www.feuerwehr-ktn.at/fileadmin/KLFV/Jugend/stay_at_home/Spielkarten.pdf
http://www.feuerwehr-ktn.at/fileadmin/KLFV/Jugend/stay_at_home/Spielregeln.pdf
https://youtu.be/ZRGldUyFJZY


Logik/Spiel-Ecke 

 

LOGIK 1 

In welche Richtung dreht sich Zahnrad Nr. 4, wenn Zahnrad Nr. 1 gegen den Uhrzeigersinn gedreht 

wird? 

 

LOGIK 2 

Gestern war es drei Tage nach einem Mittwoch. Der Tag X ereignete sich siebzehn Tage vor dem Tag 
Y.  Was für ein Wochentag war am Tag X, wenn übermorgen der Tag Y ist? 



 

LOGIK 3 
 

Welche der neun dargestellten Figuren passt nicht zu den anderen, und warum? 

 

(Die Lösungen findest Du wieder in der nächsten Ausgabe!) 
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Bitte schick den GEHEIMCODE unter Angabe deines Namens und deiner Feuerwehr an: 

jugend@feuerwehr-ktn.at  Zur Verlosung gelangen 10 Trinkflaschen der Feuerwehrjugend Kärnten. 

Einsendeschluss ist der 01. Mai 2020. Teilnahmeberechtigt sind alle angemeldeten Kärntner 
Feuerwehrjugendmitglieder. 

mailto:jugend@feuerwehr-ktn.at

