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Richtlinie  
für das Abzeichen „Brandschutz 1“ der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt  
 
(Alle Bezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.) 
 
 
Die „Brandschutz 1“ ist ein Abzeichen für gute Kenntnisse im Brandschutz für Kinder und 
Jugendliche außerhalb der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Es soll im Rahmen der 
Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung genutzt werden, um Kinder und Jugendliche mit 
der Thematik des Brandschutzes vertraut zu machen und das Interesse an der Kinder- bzw. 
Jugendfeuerwehr zu wecken. 
 
Die „Brandschutz 1“ besteht aus einem Abzeichen mit dem Maskottchen der Jugendfeuerwehr 
Sachsen-Anhalt „KüBold“ und wird mit einer Urkunde übergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Erwerb der „Brandschutz 1“ sind aus einem vorgegebenen Fragenkatalog aus 15 Fragen 10 
Fragen zur Beantwortung auszuwählen. Davon müssen mindestens 8 Fragen richtig beantwortet 
werden.  
 
Die Abnahme der „Brandschutz 1“ erfolgt durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren des 
Landes Sachsen-Anhalt. 
 
Diese Richtlinie wurde am 11. März 2019 durch die Landesjugendfeuerwehrleitung der Jugend-
feuerwehr Sachsen-Anhalt beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
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Fragenkatalog „Brandschutz 1“ 
 
Frage 1 
 
Was sind Zündmittel? 

a) Feuerwerksraketen und Knaller 
b) Feuerzeuge, Streichhölzer, Gasanzünder usw. 
c) Holz, Kohlen, Kerzen und andere brennbare Stoffe 

Richtige Antwort: b) 
 
Frage 2 
 
Wie muss man sich verhalten, wenn Mitschüler oder andere Kinder Zündmittel besitzen? 

a) dem zuerst erreichbaren Erwachsenen Bescheid sagen 
b) den Schülern oder Kindern die Zündmittel wegnehmen 
c) die Schüler oder Kinder darauf hinweisen, dass sie damit nicht spielen dürfen 

Richtige Antwort: a) 
 
Erläuterung: 

Wenn Kinder Zündmittel besitzen, besteht immer die Gefahr, dass sie damit spielen und Brände 
verursachen. Es sind daher alle Maßnahmen zur Sicherstellung der Zündmittel einzuleiten. 
 
Frage 3 
 
Warum darf mit Zündmitteln und Feuer nicht gespielt werden? 

a) weil es keine hierfür geeigneten Spielplätze gibt 
b) weil Brände entstehen können 
c) weil der Handel keine Zündmittel an Kinder verkauft 

Richtige Antwort: b) 
 
Erläuterung: 

Zündmittel und Feuer dienen nützlichen Zwecken. Spielen mit Zündmitteln und Feuer ist verboten, 
weil Brände entstehen können. Nützlicher Gebrauch von Zündmitteln ist u. a. Heizen von Öfen und 
Herden, Anzünden von Gasfeuer zum Kochen und Wärmen, Anzünden von Kerzen. Spielen mit 
Zündmitteln und Feuer sind Handlungen, die keinen nützlichen Zweck verfolgen (z.B. Kokeln mit 
Streichhölzern). Die Kinder bringen sich selbst, Mitmenschen, die Wohnung oder andere Objekte in 
große Gefahr. 
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Frage 4 
 
Was darf zum Feuer anmachen nicht verwendet werden? 

a) Benzin 
b) Papier, Holz 
c) Kohlenanzünder 

Richtige Antwort: a) 
 
Erläuterung: 

Das Verwenden von Benzin oder anderen leicht brennbaren Stoffen kann zu Bränden, sogar zu 
Explosionen führen. 
 
Frage 5 
 
Wo dürfen auf dem Zeltplatz Lagerfeuer oder Kochfeuer gemacht werden? 

a) direkt neben dem Zelt 
b) irgendwo auf dem Zeltplatz, wo ich möchte 
c) an den in der Zeltplatzordnung festgelegten Stellen 

Richtige Antwort: c) 
 
Erläuterung: 

Die Stellen für das Anlegen von Feuer auf Zeltplätzen können nicht nach eigenem Ermessen gewählt 
werden. Es sind immer die Festlegungen der Zeltplatzordnung zu beachten. 
 
Frage 6 
 
Warum müssen elektrische Geräte während der Benutzung kontrolliert werden? 

a) um den Stromverbrauch zu überwachen 
b) um Brände zu verhindern 
c) um zu wissen, ob das elektrische Gerät auch wirklich seine Aufgabe erfüllt und funktioniert 

Richtige Antwort: b) 
 
Erläuterung: 

Die elektrischen Geräte müssen während der Benutzung kontrolliert werden, um auftretende 
Defekte oder Veränderungen schnell zu erkennen. Hierdurch werden Brände verhindert. 
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Frage 7 
 
Schüler betreten einen Klassenraum. Beim Betätigen des Lichtschalters sprühen Funken. Was ist zu 
tun? 

a) Schalter ausschalten und das Sekretariat, den zuerst erreichbaren Lehrer oder den 
Hausmeister verständigen 

b) Untersuchen, warum die Funken sprühen 
c) Schalter so lange schalten bis keine Funken mehr sprühen 

Richtige Antwort: a) 
 
Erläuterung: 

Alle Mängel, die in der Schule zu Bränden führen können, sind sofort dem Sekretariat, einem Lehrer 
oder dem Hausmeister zu melden, damit die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung eingeleitet 
werden können. Versuche der Schüler, derartige Mängel zu beheben, können zu Bränden oder 
Unfällen führen. 
 
Frage 8 
 
Was muss man bei Entdecken eines Brandes unternehmen? 

a) den Brand melden 
b) feststellen, warum es brennt 
c) andere Kinder zur Bekämpfung des Brandes herbeiholen 

Richtige Antwort: a) 
 
Erläuterung: 

Bei Entdecken eines Brandes ist dieser sofort zu melden (Erwachsene verständigen oder Feuerwehr 
alarmieren). In der Schule ist ein Brand sofort dem Sekretariat, dem zuerst erreichbaren Lehrer oder 
dem Hausmeister zu melden. Die Meldung ist für eine schnelle Brandbekämpfung und zur 
Einleitung der erforderlichen Evakuierungsmaßnahmen unbedingt erforderlich. 
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Frage 9 
 
Wie ist die Feuerwehr in unserer Gemeinde, Stadt, Schule, im Zeltlager zu alarmieren? 

a) Notruf: 100 
b) Notruf: 334 
c) Notruf: 112 

Richtige Antwort: c) 
 
Erläuterung: 

Der Notruf in Deutschland (die Feuerwehr betreffend) ist unter der Nummer 112 erreichbar. 
 
Frage 10 
 
Welche Angaben sind bei einer Alarmierung über Telefon erforderlich und wie verhält man sich 
dabei? 

a) Sobald sich die Feuerwehr meldet, ruhig und deutlich sprechend folgende Angaben 
machen: wer meldet den Notfall, wo ist es passiert, was ist passiert, wie/wie viele 
Beteiligte und warten, was die Feuerwehr sagt 

b) Was brennt, wie groß ist das brennende Objekt, sind Menschen oder Tiere in Gefahr 
c) Was brennt, wurde schon mit dem Löschen begonnen, ist Löschwasser vorhanden 

Richtige Antwort: a) 
 
Erläuterung: 

Wo brennt es: genau den Ort bezeichnen, Straße und Hausnummer. Die genaue Angabe des 
Brandortes ermöglicht der Feuerwehr ein schnelles Eintreffen an der Brandstelle. 
Was brennt: das Objekt nennen. Diese Angabe erleichtert der Feuerwehr schon bei der Anfahrt zu 
entscheiden, welche Geräte und Löschmittel eingesetzt werden müssen. 
Sind Menschen oder Tiere in Gefahr (Anzahl, falls bekannt)? So kann sich die Feuerwehr auf 
mögliche Rettungsaktionen vorbereiten. 
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Frage 11 
 
Wann dürfen Feuerwerkskörper verwendet werden? 

a) von Weihnachten bis Neujahr 
b) vom 31. Dezember, 00.00 Uhr, bis 1. Januar, 24.00 Uhr 
c) vom 30. Dezember bis Neujahr 

Richtige Antwort: b) 
 
Erläuterung: 

Die beim Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse auftretenden Geräusche und Lichteffekte stellen 
eine erhebliche Belastung, teilweise auch Belästigung, für die Mitmenschen dar. Die genauen Zeiten 
können von Gemeinde zu Gemeinde variieren. 
 
Frage 12 
 
Darf man Feuerwerkskörper oder andere pyrotechnischen Erzeugnisse wie Knaller selbst 
herstellen? 

a) ja, wenn die selbsthergestellten Feuerwerkskörper nur dem Eigenbedarf dienen 
b) ja, wenn ausreichend Kenntnisse in der Chemie und Physik vorliegen 
c) nein, weil selbsthergestellte Feuerwerkskörper das Leben und die Gesundheit der 

Mitmenschen gefährden 

Richtige Antwort: c) 
 
Erläuterung: 

Ausreichende Kenntnisse in der Chemie und Physik berechtigen niemanden dazu, 
Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Erzeugnisse herzustellen, auch nicht für den 
Eigenbedarf. Die Betriebe, die pyrotechnische Erzeugnisse herstellen, garantieren bei richtiger 
Anwendung auch eine gefahrlose Verwendung der von ihnen produzierten Erzeugnisse. 
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Frage 13 
 
Dürfen gezündete Feuerwerkskörper und Knaller o.ä. ausnahmsweise zum Spaß auch mal auf 
andere Menschen, Tiere oder Fahrzeuge geworfen werden? 

a) Ja, da aufgrund der Zusammensetzung und Größe der Feuerwerkskörper oder Knaller 
keine Gefahren auftreten können 

b) Nein, es ist grundsätzlich gefährlich und daher verboten 
c) Ja, wenn man entsprechende Vorsicht walten lässt 

Richtige Antwort: b) 
 
Erläuterung: 

In Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Erzeugnissen ist trotz ihres geringen 
Ausmaßes eine große Energie gespeichert. 
 
Frage 14 
 
Wie darf ein Kind eine Kerze auf der Geburtstagstorte anzünden? 

a) Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, mit dem Streichholz zum Körper hin entzündend 
b) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, mit dem Streichholz vom Körper weg entzündend, 

mit einem kleinen Schälchen mit Wasser auf dem Tisch 
c) allein, so schnell wie möglich und das Streichholz zum Körper hin entzündend 

Richtige Antwort: b) 
 
Erläuterung: 

Kinder sollten Kerzen nur entzünden, wenn ein Erwachsener die Aufsicht hat und notfalls eingreifen 
kann. Streichhölzer müssen immer vom Körper weg entzündet werden, um sich nicht selbst zu 
verletzen. In die Schale mit dem Wasser wird das benutzte Streichholz gelegt, um ein 
Wiederentflammen zu verhindern. 
 
Frage 15 
 
Wer darf die Kerzen auf einem Adventskranz entzünden? 

a) jeder, der möchte 
b) Kinder, denen es Spaß macht 
c) nur Erwachsene, da die enge Anordnung der Kerzen auf einem Adventskranz Gefahren 

birgt 

Richtige Antwort: c) 
 


