
 
 

  

Besuch eines Feuerwehrmannes mit Einsatzfahrzeug 

Da staunten die Kinder nicht schlecht, als sie das Martinshorn des Einsatzfahrzeugs der 

Dillinger Feuerwehr hörten. Schnell machten sich die Muss- und Kannkinder auf die Suche 

nach dem Fahrzeug. Vor der Kirche stand das Einsatzfahrzeug und die Freude war riesengroß. 

Herr Grohs überraschte die Kinder mit seinem Besuch. Damit hatte niemand gerechnet und 

die Überraschung war mehr als gelungen.  Der Feuerwehrmann begrüßte die Kinder und 

gespannt blickten diese was da jetzt wohl kommen wird. Sehr einfühlsam und voller Spannung 

erklärte Herr Grohs den Kindern das Einsatzfahrzeug. Viele Werkzeuge haben die Kinder 

kennen gelernt. Auf der einen Seite des Fahrzeugs befanden sich alle Werkzeuge, die man bei 

einem Unfall braucht.  Eine riesige Schere und eine riesige Zange waren auch dabei.  

 

Total erstaunt waren die Kinder, wie schwer diese Werkzeuge sind und wieviel Kraft der 

Feuerwehrmann braucht um diese zu bedienen. Auf der anderen Seite des Fahrzeugs konnten 

die Kinder alles sehen was die Feuerwehr braucht, um einen Brand zu löschen. Viele 

Schläuche, eine Löschpistole, mehrere Feuerlöscher, Sichtschutz und vieles vieles mehr gab es 

zu bestaunen. 

Im Gespräch mit Herr Grohs konnten die Kinder auch etwas über das gute Feuer und das böse 

Feuer erfahren. Auch wurde die Frage geklärt, warum man zum ausmachen von Kerzen eine 

Löschglocke braucht. 

 

Zum Schluss durften die Kinder sich noch das innere des Einsatzfahrzeuges anschauen. Genau 

dort wo die richtigen Feuerwehrmänner sitzen. Stolz und in ihrem Glück bestaunten die Kinder 

das innere des Fahrzeugs. 



 
 

Wie sagt man so schön „wenn es am schönsten ist soll man gehen“. Genau so war auch unser 

Abschluss des Besuchs und der Feuerwehrmann verabschiedete uns mit einem Tatü Tata. 

Wir bedanken uns sehr bei Herr Grohs von der Dillinger Feuerwehr. 

Der Besuch war so schön und eine tolle Überraschung. 
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