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Tim und die Feuerwehr (Vorlesegeschichte) 

Von Sarah Bärtschiger, Johanna Brunner und Anna Riedi 

Tim sitzt mit seiner Mutter, seinem Vater und seiner kleinen Schwester Lina am Tisch. Als sie 
am Spaghetti essen sind, klingelt plötzlich das Handy von Tims Vater - Alarm. Dieser steht 
abrupt auf, lässt alles liegen und geht schnellstmöglich zur Haustür hinaus. 

Tim fragt seine Mutter: «Wo geht er jetzt hin?» 

«Er wurde von der Feuerwehr gerufen und muss nun sofort zum Feuerwehrlokal, um seine 
ganze Ausrüstung zu holen und zu schauen, wem und wo er und seine Kollegen helfen 
müssen», antwortet die Mutter. 

Tim wundert sich: «Was ist wohl passiert?» 

Seine Mutter antwortet: «Es könnten viele verschiedene Situationen sein: 

▪ Ein Brand 
▪ Ein Unfall 
▪ Ein Erdrutsch 
▪ Ein Baum oder Steine blockieren die Strasse 
▪ Hochwasser 
▪ Ein Tier (vom Bauern) steckt fest». 

Nun möchte Tim gerne wissen: «Weshalb muss Papa zur Feuerwehr gehen, obwohl er Schreiner 
ist? Er war doch heute schon den ganzen Tag bei der Arbeit». 

Seine Mama erklärt ihm: «Die meisten Feuerwehrfrauen und -männer arbeiten nicht bei der 
Feuerwehr. Sie sind bei der freiwilligen Feuerwehr. Sie haben einen anderen Beruf und gehen 
jeden Tag ganz normal zur Arbeit. Es kann aber sein, dass sie bei einem Notfall angerufen 
werden und sofort gehen müssen, so wie dein Papa vorhin».   

Tim möchte am liebsten auch einmal auf einem Feuerwehrwagen mitfahren und mit einem 
riesigen Schlauch ein Feuer löschen. Er wundert sich: «Wenn ich ein Handy habe, kann es sein, 
dass sie auch mich anrufen?» 

Darauf erklärt ihm seine Mama: «Sobald du erwachsen bist, kannst du dich entscheiden, ob du 
auch in die Feuerwehr gehen willst, oder jedes Jahr als Ersatz Geld bezahlst.  

Alle Erwachsenen bezahlen der Gemeinde jedes Jahr Geld – Sie bezahlen Steuern. Ein Teil 
dieses Geldes wird für die Feuerwehr gebraucht. Für die Gemeinde ist es wichtig, dass die 
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Feuerwehr gut ausgerüstet ist und sehr gut funktioniert, damit sie den Menschen in der 
Gemeinde helfen und diese schützen kann». 

«Also hilft die Feuerwehr allen in unserem Dorf?», stellt Tim fest. 

«Ja, genau. Weil alle die Feuerwehr unterstützen, indem sie entweder Geld bezahlen und/oder 
selbst Feuerwehrdienst leisten, kann die Feuerwehr allen Einwohner:innen der Gemeinde helfen, 
wenn sie gefährdet sind. Die grösste Aufgabe der Feuerwehr ist es, die Bevölkerung zu 
schützen», erklärt ihm seine Mutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


