Hamsterkiste – Rechtschreibgeschichten Kl. 3/4
Aufgaben: Lies den Text gründlich. Unterstreiche wichtige und schwierige Wörter. Bearbeite dann
die weiteren Aufgaben. Schreibe die Texte Nr. ___________________________ ab.

Von der Feuerwehr
Feuerwehrleute müssen regelmäßig üben.
Manchmal wird von der Leitstelle ein
Probealarm ausgelöst. Dann rasen die
Feuerwehrleute zum Feuerwehrhaus. Sie
ziehen schnell ihre Ausrüstung an. Schon
jagen die Fahrzeuge zur Übungsstelle. Dort
brennt ein alter Schuppen. Laute Befehle
hallen über den Platz.
Schläuche werden ausgerollt, die Spritzen und Pumpen vorbereitet. Zwei
Männer legen ihre Atemschutzgeräte an. Man nimmt an, dass in dem
Schuppen ein ohnmächtiger Mensch liegt. Durch Qualm und Dämpfe
kämpfen sich die Männer vor. Schnell ist die Person geborgen. Dann wird der
Brand gelöscht. Der Brandmeister ist mit dem Verlauf der Übung zufrieden.
1

Wenn von der Leitstelle ein __________________ ausgelöst wird, rasen die

Feuerwehrleute zum _________________________. Schnell ziehen sie ihre
____________________ an. Die _________________ werden gestartet und los geht
es. Ein ________________ brennt. Durch _____________ und Dämpfe kämpfen
sich die Männer vor. Eine _________________ wird geborgen. Der _____________
wird gelöscht. Der ______________________ ist mit der Übung zufrieden.
2

Feuerwe__rleute mü___en regelmä__ig ü__en. Die Lei___stelle löst einen

Probeala___m aus. Jetzt mu___ alles schne___ gehen. Jeder zie__t seine
Ausrüstun__ an. Die Fa____zeuge jagen los. An der Übungsste____e bre____t
ein alter Schu____en. Sofort werden die Schl____che ausgerollt, die Spri___en
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und Pu__pen __orbereitet. Zwei M___nner legen Atemschu___ger__te an.
Bal___ ist eine Pers__n geborgen und der Bran___ gelösch___.
3

Die mitglieder der feuerwehr benötigen eine gute ausrüstung. Dazu

gehören feuerfeste stiefel, ein helm und eine schutzweste. Der helm verfügt
auch über einen nackenschutz und eine maske, die das gesicht schützt. Auch
ein beil gehört zur ausrüstung. Einige feuerwehrleute verfügen über
atemschutzgeräte. Die fahrzeuge der feuerwehr sind rot. Ein
tanklöschfahrzeug hat wasser und mehrere technische geräte an bord. Es
fährt mit blaulicht und das signalhorn ertönt.
Welche Wörter außer den Satzanfängen muss man groß schreiben?

4

Wenn es brennt oder wenn ein Mensch Hilfe braucht, dann rufe ich die

Feuerwehr an.
Zuerst _____________________________________________________________.
Dann _____________________________________________________________.
Ich berichte, ______________________________________________________.
Ich gebe durch, ___________________________________________________.
Schließlich warte ich _______________________________________________.
Was musst du tun oder sagen, wenn du die Feuerwehr rufen musst.

5

Wir unterscheiden ___________________ der Berufsfeuerwehr und der Freiwliigen

Feuerwehr. Auf ________________ gibt es die Flughafenfeuerwehr. In großen
_____________ besteht manchmal auch eine Werksfeuerwehr. ________________ und
_______________ können manchmal bei der Jugendfeuerwehr mitmachen.
Setze ein: Flughäfen

- Angehörige - Kinder - Jugendliche - Betrieben
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