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Feuer 
 
Ich bin mir sicher, dass du in den letzten Wochen einiges über das Thema Feuer 

gelernt hast. Nun bist du dran! Teste dein Wissen im folgenden Quiz. 
 

Kreuze die richtige Antwort an und schreibe den dazugehörigen Buchstaben in 
das Lösungswort. 

 

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
 
 

1. Welcher Stoff brennt nicht? 
o [C]  Watte   
o [B]  Stein    
o [E]  Holz   

 
2. Wie kann man einen Brand nicht löschen? 

o [A] Decke 
o [M] Sand 
o [R]  Luftpumpe  
o [S] Wasser 

 
3. Welcher Stoff ist nicht brennbar? 

o [L]  Karton 
o [A] Beton   
o [R]  Wolle 

 
4. Man reibt ein Streichholz beim Entzünden immer zum Körper hin. 

o [A] richtig 
o [N] falsch  

 
 

Name:            Datum: 



 

 
 

5. Wie lautet die Telefonnummer der Feuerwehr? 
o [D] 112   
o [S] 120 
o [A] 110 

 
6. Welche Kerze geht als Letzte aus? 

 
o [B]   

 
 
   

o [S]     

  
 

o [D] 
 

 
7. Aufgepasst, der Adventskranz fängt an zu brennen. Womit kannst du 

das Feuer nicht löschen? 
o [A] Decke 
o [M] Wasser 
o [C]  Öl    

 
8. Warum schließt man das Fenster, wenn es brennt? 

o [H] Damit das Feuer durch den Luftzug nicht stärker wird. 
o [S] Damit niemand aus dem Fenster springt. 
o [N] Damit es niemand sieht. 

 
9. Was machst du mit einem brennenden Streichholz? 

o [T] Du wirfst das brennende Streichholz in den Mülleimer.  
o [W] Du hältst es so lange in der Hand, bis es von selbst                                                                                 

aaaaaaaaaausgeht. 
o [U] Du bläst es aus und wartest kurz, bevor du es auf eine 

ddddddd nicht brennbare Unterlage legst.   
   

 
 



 

 
 

10. Welche fünf Angaben musst du bei einem Notruf beachten? 
 
 

o [T]  
 
 
 
 
 

  
o [A] 

 
 
 
 
  

11. Welches Gas / welchen Bestandteil der Luft braucht die Kerze zum 
Brennen? 
o [R]  Stickstoff 
o [Z] Sauerstoff      
o [E]  Kohlenstoffdioxid 

 
12.  Wer verhält sich falsch? 

o [K]  Antonia ist eine Kerze auf einen Papierstapel gefallen. 
aaaaaaaaaDas Papier fängt sofort Feuer. Sie bläst in die 
aaaaaaaaaFlammen.       

o [A] Peter ist ein Streichholz auf die Tischdecke gefallen. 
AaaaaaaaEr erstickt das Feuer mit einer Decke. 

o [T] Lisa hat sich am Finger verbrannt. Sie hält ihn einige 
aaaaaaaaMinuten unter kaltes Wasser. 

 
13. Wenn du dich verbrannt hast, solltest du sofort lauwarmes Wasser 

(15°C) über die Stelle laufen lassen. 
o [H] falsch 
o [L]  richtig 

       
 

 

Wo ist das Ereignis?  
Wer ruft an? 
Was ist geschehen? 
Wie viele Betroffene? 
Warten auf Rückfragen! 
 

Wo befinden sich deine Wertsachen? 
Wer hat Schuld an dem Brand? 
Was ist alles kaputt gegangen? 
Wie groß bist du? 
Warst du alleine Zuhause? 



 

 
14. Warum fing ein Docht Feuer, obwohl er einige Zentimeter von der 

Flamme entfernt war? 
o [E]  Die Temperatur der Streichholzflamme reicht aus, das 

sssssssssnoch flüssige Wachs wieder zu entflammen. 
o [A] Es muss ein Funke geflogen sein. 
o [G] Das kann unmöglich passiert sein. 

 
15. Welche Stoffe brennen schlecht? 

o [B]  locker verteilte 
o [W] trockene 
o [I]  feuchte und nasse      

 
16. Was gehört, außer Feuer zu löschen, zu den Aufgaben der Feuerwehr? 

o [W] Organisation eines Wettlaufs 
o [D] Rettungseinsätze bei Unfällen    
o [T] Beaufsichtigung der Bundestagswahlen 

 
17. Brennendes Öl in einer Pfanne wird gelöscht mit… 

o [R]  Wasser 
o [U] Einem Deckel     
o [A] Einem Fön 

 
18.  Welche Kerze erlischt früher? 

 
o [N]         

 
 
 

o [I] 
 

 
19. Wenn bei mir zu Hause Brand ausbricht, … 

o [H] versuche ich den Brand zu löschen.  
o [K]  rufe ich laut um Hilfe. 
o [G] verlasse ich das Haus und rufe die Feuerwehr.  

 
 
 


