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 für Kinder !

Macht mit be im:

Feuergeister  
 
Ziele: Motorik, Kreativität 

Zielgruppe: Sechs bis zwölf Jahre, alleine oder in Kleingruppen 

Dauer: Fünf bis zehn Minuten 

Material:  

• Wolle (möglichst Rot- und Gelbtöne) 

• weißes Papier oder weiße Filzreste 

• schwarze Filzstifte oder schwarze Filzreste 

• einen Locher, Schere, Kleber 

 

Anleitung 
Schnell und leicht sind Feuergeister-Püppchen aus Wollresten gemacht. Die weichen Feuergeister baumeln am Schlüsselbund 
oder um den Hals oder als Schutzgeist an der Tür, am Fenster oder an der Schultasche. 

Zunächst können sich die Kinder die Farbe ihres Feuergeistes aussuchen. Flammenfarben, wie beispielsweise die verschiedenen 
gelb-, orange-, rot-, blau- und lilatöne bieten sich an. Der Kreativität der Kinder sind aber natürlich keine Grenzen gesetzt. Die 
Feuergeister können sowohl ein- als auch mehrfarbig gebastelt werden. 

Für die Aufhängeschnur etwa 1 m Wollfaden abwickeln, in der Mitte über einen Haken oder Türgriff führen, beide enden in die 
Hand nehmen und gut festhalten. Beide Fäden stark miteinander verdrehen. Die gedrehte Schnur vom Halter abnehmen, in der 
Mitte festhalten, die beiden gedrehten Enden miteinander verkordeln. 

Weiter Wollfäden in gut 20 cm lange Fäden schneiden und zu einem bunten Päckchen bündeln (je nach Stärke des Fadens benö-
tigt ein Feuergeist zehn bis 15 Fäden). Die Fäden doppelt nehmen, in der Mitte die Kordel einlegen, Kordel oben verknoten.  

Für den Kopf circa zwei cm des Bündels unterhalb der Kordel mit einem Faden fest umwickeln, zuknoten. Für die Arme Fäden 
von circa 10 cm Länge bündeln, an den Enden fest zusammenbinden. Enden gleichmäßig abschneiden (Finger).  

Die Fäden des Körpers teilen die Kinder in der Mitte unterhalb des Kopfes, sodass die Fäden vorn und hinten getrennt sind (nicht 
rechts und links). Das Fadenbündel für die Arme legen sie ein und bindet es mit einem Faden unterhalb der Arme fest.  

 

Tipp 

Einen Faden vor der „Brust“ kreuzförmig verschnüren; dieser stabilisiert die Arme. Für die Augen mit dem Locher zwei Kreise 
aus Papier oder Filz ausstanzen. Mit schwarzen Filzstift Pupillen einzeichnen oder aus schwarzen Filz ausschneiden. Augen mit 
Klebestoff auf das Gesicht kleben. Fertig ist der Feuergeist! 

Spieletipp 

Feuergeister durch die Luft „tanzen“ lassen und dabei berichten, was das Püppchen machen könnte: „Ich brenne und zische, ich 
knistere und knacke, ich Brause und sause, ich tanze auf dem Feuer, ich bin eine zügelnde Flamme“ usw. 

Quelle: Latorre, Sabine und Naber, Annerose: Das kreative Sachbuch „Feuer", 2004, S. 30 (ALS-Verlag) 
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Die Kerzenflamme        
 
Ziele: Experiment, Beobachten, Reaktion, Wissen 

Zielgruppe: Sechs bis zwölf Jahre, alleine oder in Kleingruppen von vier bis sechs Kindern 

Dauer: Fünf bis zehn Minuten 

Material:  

• Eine feuerfeste Unterlage 

• ein Teelicht 

• Streichhölzer 

• Holzspieße  

 

 

Fragestellung 
Gibt es unterschiedliche Verbrennungszonen bei einer Kerze? Was braucht eine Flamme um zu brennen? 

Anleitung 
Den Holzspieß jeweils von der Seite in einer der drei folgenden Flammenzone halten! 

1) Den Holzspieß rund fünf Sekunden in die blaue Gaszone der Flamme halten. 

2) Den Spieß rund fünf Sekunden in die dunkle Kernzone direkt über dem Dochtende in die Flamme halten (achtsam sein, 
manchmal erlischt die Kerze dabei). 

3) Den Spieß rund eine Sekunde in den hellgelben Bereich der Flammenspitze halten. 

Beobachten welche Reaktion das Holz auf die verschiedenen Zonen hat und versuchen diese zu erklären. 

 

Ergebnis und Erklärung 

1) In der Gaszone kommt es zu einer sehr geringen Verbrennung. Die Temperatur reicht nicht aus. 

2) In der dunklen Kernzone kommt es lediglich am Rand zu einer gut sichtbaren Verbrennung. Im Inneren der Flamme fehlt der 
Sauerstoff. 

3) An der Flammenspitze kommt es zu einer gut sichtbaren Verbrennung. Alle notwendigen Voraussetzungen des Verbrennungs-
dreiecks (Zündtemperatur, Sauerstoff, brennbarer Stoff) sind erfüllt. 

 

Sicherheit 

Dieses Experiment nur unter Anwesenheit von Erwachsenen durchführen!  

 

Quelle: Frank Dick, Referent im LFV für die Brandschutzerziehung in: Brandhilfe 5/2017, Landesfeuerwehrverband Rheinland-

Pfalz, S. 13 
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Gutes Feuer – schlechtes Feuer        
 
Ziele: Wissen, Kreativität, Motorik 

Zielgruppe: Sechs bis zwölf Jahre, alleine oder in Kleingruppen von vier bis sechs Kindern 

Dauer: Fünf bis zehn Minuten 

Material:  

Gestaltete Arbeitsblätter für die folgenden Arbeitsaufträge 

 

Anleitung 
Zunächst werden zwei Fragen gestellt und durch die Kinder beantwortet. Die Lerneinheit kann alternativ auch mit Bildern ge-
staltet oder in einer Gesprächsrunde umgesetzt werden. Anschließend werden zwei Arbeitsaufträge angeboten, um den Inhalt 
zu vertiefen. 

Frage 1: Was ist eine „gutes“ Feuer?  
Die Kinder sollen sich Beispiele überlegen, was ein „gutes" Feuer ist und was dieses ausmacht. 

• Lagerfeuer 

• Grillfeuer 

• Feuer im Kachelofen  

• Kerzenlicht  

• Herd bzw. Backofen 

• Brennende Fackeln  

• Dampflokomotive  

• Schweißarbeiten  

• Heizkraftwerk 

• Töpferofen 

• Sonnenwendfeuer 

• Müllverbrennungsanlage 

• Glasbläserwerkstatt 

 

Ein „gutes“ Feuer entsteht kontrolliert und zu einem gewissen Nutzen. Es bereitet Freude und keine Zerstörung. Allerdings kann 
aus jedem „guten“ Feuer schnell ein unkontrolliertes „schlechtes“ Feuer werden. Darum muss darauf aufpasst und darf nicht 
unachtsam damit umgegangen werden. Hier sollte besprochen werden, wie generell mit Feuer umgegangen werden muss, 
damit kein „schlechtes“ Feuer entsteht. 
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Frage 2: Was ist ein schlechtes Feuer?  

In einem weiteren Schritt wird gemeinsam überlegt, was ein „schlechtes“ Feuer ist: 

• Wohnhausbrand 

• Fettbrand beim Kochen  

• Brandpfeil 

• Angebranntes Essen 

• Alles über einem Feuer und dem Rauch 

• Unfall (brennendes Auto) 

• Vulkanausbruch  

• Waldbrand  

• Flächenbrand  

• Explosionen 

Um ein „schlechtes“ Feuer handelt es sich immer dann, wenn jemand in Gefahr ist, etwas zerstört wird und die Feuerwehr zum 
Einsatz kommt. 

 

Zwei weitere Arbeitsaufträge: 

Im Anschluss an die beiden Fragen dürfen die Kinder zwei Arbeitsaufträge bearbeiten. Bei der ersten Aufgabe sind verschiedene 
Feuersituationen abgebildet. Die Kinder sollen nun die Bilder mit einem „schlechten“ Feuer durchstreichen und die mit einem 
„guten“ Feuer einkreisen.  

Bei der zweiten Aufgabe sollen die Kinder die Bilder ausschneiden, ausmalen und in die Kategorien „freundlich“ und „feind-
lich“ einsortieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Entnommen aus „Ideen für die Arbeit mit Kindergruppen der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg“ und aus der 

Handreichung der Bambini-Feuerwehr Rheinland-Pfalz, 2017 

 

Feuer als Freund                              Feuer als Feind


