„Homeoffice“-Aufgaben Jugendfeuerwehr St. Georgen
UPcycling-Feuerwehrautos
Bei UPcycling geht es darum, aus kaputten und alten Dingen etwas Neues, mit neuer Funktion zu
bauen.
Wichtig hierbei ist, dass es Materialien sind, die kein Pfand auf ihrem Etikett haben oder kaputt sind.
Eure Aufgabe für diese Woche ist es, uns ein Feuerwehrauto aus alten Sachen zu bauen! Es gilt: Je
kreativer desto besser!
Ihr dürft alle Materialien verwenden, solange diese nicht neu sind (Ausnahme: benötigte Werkzeuge,
Schere, Kleber, oder ähnliches dürfen natürlich auch neu sein).
Löschgerät aus Materialien, die man zuhause findet
Du sollst einen Löschangriff bauen und zum Schluss damit eine Kerze löschen.
Folgende Kriterien sind gesetzt:
-der Schlauch muss mindestens 3 Meter lang sein
-es muss zum Schluss Wasser durch den Schlauch laufen können ohne, dass er
kaputtgeht
Verwenden darfst du alles, was bei dir daheim so rumliegt. Wenn du Werkzeuge
benutzten willst, frag deine Eltern ob sie dir helfen können!
Folgende Materialien darfst du NICHT verwenden:
Gartenschlauch
Duschschlauch
Duschstange
Feuerwehrschlauch
Du sollst nun zuhause kreativ werden.
Sende uns bis Freitag 19.00 Uhr, ein Video in dem du uns deine Kreation zeigst.
Natürlich mit Maßband nachgemessen!
Wir achten auf folgende Kriterien:
Was wurde für Material verwendet?
Wer hat dabei geholfen?
Wie kreativ ist der Löschangriff gestaltet?
Wie kreativ ist das Video?
Kommt aus dem Schlauch wirklich Wasser?
Wurde die Kerze gelöscht?
Bitte schau hierbei, dass das ganze Video nicht länger als 2 Minuten ist
Dosentelefon
Wir senden euch anbei eine Bastelanleitung für ein "Dosentelefon"
.
Mit diesem könnt ihr gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied das Funken üben
Alles was ihr dazu benötigt, ist etwas Wolle , zwei Pappbecher/Dosen/Joghurtbecher
eine Schere
(bei einer Dose noch einen Nagel ).
Kleiner Tipp:
Je länger die Schnur ist, desto lustiger wird es.

.
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Make ‚n‘ Break (Stiche und Knoten)
hier eine kurze Erklärung:
In dem Spiel geht es darum in möglichst kurzer Zeit so viele Aufgaben wie möglich zu erledigen.
Wir haben das Spiel etwas abgewandelt. Jeder von euch sollte binnen 2 Minuten möglichst viele
Stiche und Knoten an ein Geländer oder Ähnliches setzen.
Damit es nicht zu einfach wird, geben wir die Knoten vor :
1. Mastwurf
2. Spierenstich
3. Halbschlag
4. Zimmermannsschlag
5. Doppelschlinge
6. Doppelter Achterknoten
Bitte sendet uns wie immer eure Videos und Bilder zu!
Brandschutz zuhause
Wie sieht der Brandschutz bei euch zuhause aus?
Besitzt ihr Rauchmelder oder ähnliches?
Ihr sollt gemeinsam mit euren Eltern, Freunden oder Bekannten ein cooles Video zum Thema
"Brandschutz " drehen und uns zeigen, wie ihr dafür sorgt, dass es bei euch nicht brennt.
Das Video sollte nicht länger als 1:30 Minuten sein. Das beste Video erhält eine kleine Überraschung
und wird auf unseren Socialmedia-Accounts präsentiert
.
Löscheinsatz erklären
HOmeHeute schicken wir euch eine Homeoffice-Aufgabe zum Thema „Feuerwehrtaktik“. Sicherlich
habt ihr zuhause Playmobil, Lego oder Stifte und Papier (andere kreative Ideen sind auch in
Ordnung).
Erklärt und zeigt uns, wie ihr taktisch einen Löscheinsatz bei einem Brand durchführen würdet.

Welche Fahrzeuge unserer Feuerwehr rücken aus?
Wer hat welche Funktionen?
Was kommt danach?
Wo finde ich was auf dem Fahrzeug?
Als Hilfe könnt ihr gerne auf der Webseite unserer Feuerwehr vorbeischauen. Dort findet ihr alle
Fahrzeuge und Informationen zur Alarm- und Ausrückeordnung.

