
Klasse Datum

Luft und Verbrennung (1)

1. Löse das untenstehende Kreuzworträtsel. Das sollst du einsetzen

1. Eine Voraussetzung für Verbrennung.
2. Ohne den brennt nichts.
3. Erst ab dieser Temperatur brennt etwas.
4. Dieser flüssige Brennstoff treibt Autos an

5. Dieses Gas heizt viele Gebäude.
5. Fester Brennstoff etwa für Kachelöfen.

7. Dieser feste Brennstoff ist ganz schwarz.
8. Dieser flüssige Brennstoff ist in alten
Lampen zu finden.
9. Gaskartuschen für Camping enthalten...
10. Brennbare Flüssigkeit, Ha u ptbestandtei I in

Brennspiritus.
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2. Welches sind die dreiVoraussetzungen für
ein Feuer?

3. Ergänze den Lückentext. Verwende folgende Begriffe:
Stoff - feiner - besser - Luft - Brennbare - Zündtemperotur

:rreicht haben, die

clennbaren

Stoffe entzünden sich nur dann, wenn sie eine bestimmte Temperatur

Je mehr an den

gelangt, desto brennt dieser. Eine

Verbrennung ist umso heftiger, je
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der Brennstoff vorl iegt



Klasse: Datum

Achtung, explosiv (1)

t. Richtig oder falsch? Kreuze die richtigen Aussagen an (drei davon sind richtig)

Brennbare Feststoffe als kompakte Körper können

nicht explodieren.

Brennbare Feststoffe als kompakte Körper können

explodieren.
Fein verteilte brennbare Feststoffe können

explodieren.

Mehl- und Tabakstaub explodieren, wenn ein

Funke hinzukommt.
Steinstaub kann explodieren, wenn ein Funke

hinzukommt.
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2, Vervollständige den Lückentext. Die folgenden Begriffe helfen dir dabei:

lxplosion-gteichzeitig-fein-treibt-flüssige-viele-brennbore-Energie-schlagortig-Benzin-
3 b e rfl ö che - Sa u e rstoff

,l'enn in der Luft Stoffe verteilt sind,

:esteht Explosionsgefahr. Es können feste, oder auch gasförmige Stoffe

Teilchen fast.ein. Durch die große können

mit dem der Luft reagieren. Dann

.rommt es zur Dabeiwird

sehr viel freigesetzt

- Automotor verbrennt ein -Luft-Gemisch in Form von vielen kleinen

i rclosionen, genau gesteuert. Der Explosionsdruck das Fahrzeug an

3. Auf ein brennendes Feuer darf man auf keinen Fall Spiritus oder andere brennbare Flüssigkeiten

;:'ltzen. Beschreibe, was sonst passieren kann.
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Datum
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Brände vermeiden durch Brandschutz (1)

1. Kennst du die Bedeutung der Hinweisschilder? Ordne mit Pfeilen richtig zu

Feuergefäh rl icher Stoff

Lösch-Schlauch

Rauchen verboten

Feuerlöscher

keine offene Flamme

Fluchtweg

2, a) Welchem Zweck dienen die folgenden Geräte? Rauchmelder, Feuerlöscher, Sprinkler-Anlage

: 3eschreibe kurz, wie Sprinkler-Anlagen funktionieren
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i S: verhält man sich bei Feuer. Bringe die folgenden Hinweise in eine sinnvolle Reihenfolge. Trage

: =:- lie Ziffern 1-5 in die Kästchen ein:

Melde dich mit deinem Namen.

Wähle die Telefonnummer 112

Befolge die Hinweise der Feuerwehr

Berichte kurz was geschehen ist

Nenne den Brandort.
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Feuer löschen, aber richtig (1)

s

I
Eo
g

4

1. Damit es brennt, braucht es drei Bedingungen. Wer löschen will,
muss genau an diesen Punkten angreifen.
Trage ein, welche Bedingung zu welcher Maßnahme gehört:

d

E
Maßnahme zur Brandbekämpfung Bedingung betrifft...

::r brennenden Stoff abkühlen

: : Luftzufuhr verhindern

:=' brennenden Stoff entfernen

- l'dne den Bildern die richtige Löschmethode zu. Verbinde sie durch Pfeile
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tlit Löschschaum dem Brand

ffe Luft entziehen.

Brandschneisen schlagen,

um dem Brand den

Brennstoff zu entziehen.

Die Brandstelle mit Wasser

kühlen

i ,', e sollte man brennendes Fett löschen, zum Beispiel in einer Pfanne auf dem Herd?
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