
Hallo liebe Brandschutz-Helfer  
und Erst-Helfer von morgen!

Mit dem Lehrbuch „Brandschutzerziehung und 
Erste Hilfe für die Schule“ habt ihr euch für eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit entschieden:

Menschen oder Tiere in Gefahrensituationen zu 
helfen!

Jederzeit kann es dazu kommen, dass Menschen 
oder auch Tiere durch Unfälle, Erkrankungen oder 
durch Feuer in Gefahr geraten. Selbst in diesem 
Moment, beim Lesen dieser Zeilen, kann es sein, 
dass jemand eure Hilfe benötigt.

Alle diese Menschen erwarten nur eines: dass ih-
nen in einer Gefahrensituation schnell und sicher  
geholfen werden kann.

Mein Name ist Bruno 
Brandschutz und ich 
möchte euch dabei un-
terstützen, zum Brand-
schutz-Helfer und Erst-
Helfer von morgen zu 
werden!
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Voraussetzung dafür ist eine gute Ausbildung und 
natürlich regelmäßiges Training mit euren Freun-
den, Lehrern und Eltern!

„Das große Buch der Brandschutzerziehung und 
Ersten Hilfe“ nimmt euch mit in eine Welt der Brand-
schutz-Helfer und Erst-Helfer von morgen.

Im ersten Abschnitt, der „Brandschutzerziehung“, 
möchte ich euch zunächst in die Grundlagen der 
Brandschutzerziehung einführen. Ihr werdet ler-
nen, wie ein Feuer entsteht und natürlich wie man 
es verhindern und löschen kann.

Gleichzeitig werdet ihr erfahren, wie ihr euch in ei-
nem Notfall verhalten müsst und ihr andere Men-
schen in Sicherheit bringen könnt. Hierbei werdet 
ihr von den Helfern der Feuerwehr, der Polizei und 
des Rettungsdienstes begleitet und unterstützt.

Die Helfer der Feuerwehr, der Polizei und des Ret-
tungsdienstes werden euch immer unterstützen, 
wenn ihr sie mittels Notrufes informiert habt!

Der zweite Abschnitt nimmt euch mit in die Welt 
der „Ersten Hilfe“. Hierbei werde ich euch die „Ret-
tungskette“ erläutern. Sie ist bei der strukturierten 
und sicheren Versorgung von einer verletzten oder 
erkrankten Person sehr hilfreich.
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Natürlich zeige ich euch, wie ihr kleinere Verletzun-
gen versorgen könnt. Ihr werdet die lebenswichti-
gen Funktionen des Körpers, die sogenannten 
„Vitalfunktionen“, kennenlernen und gleichzeitig 
erfahren, wie diese in einem Notfall kontrolliert 
werden müssen.

Medizinisches Grundlagenwissen darf hierbei nicht 
fehlen. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht gleich Arzt 
werden, um Erste Hilfe leisten zu können!

In allen Fragen stehe ich euch jederzeit zur Verfü-
gung. Ich werde euch zahlreiche Bilder mit auf den 
Weg geben, so dass das Lesen euch nicht schwer-
fallen wird.

Kleine Testfragen am Ende jedes Kapitels helfen 
euch, das gelernte Wissen zu überprüfen.

Aber keine Angst, bei Bruno Brandschutz gibt es 
keine Noten! Die Antworten auf die Fragen fi ndet 
ihr immer im jeweiligen Kapitel.

Mir ist es auch viel wichtiger, dass ihr als Brand-
schutz-Helfer und Erst-Hel-
fer von morgen gleich heute 
loslegt!

Viel Spaß, ihr jungen 
Lebensretter – 

Euer Bruno Brandschutz
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