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Reportage

Wie wird man Feuerwehrm

W
ir haben in unserer neuen Berufe-Serie der Feuerwehr
ein paar Fragen gestellt! Los geht’s!
Wie werde ich Feuerwehrmann?
Ab etwa 20 Jahren kann man sich – wenn man bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung hat – bewerben. Man sollte sportlich sein
und technisches Verständnis besitzen. Weitere Voraussetzungen sind
eine EU-Staatsbürgerschaft sowie einen Führerschein der Klassen B
und C. Wenn man den Eignungstest bestanden hat und aufgenommen wurde, geht es mit der Grundausbildung los.
Wann kann ich die Ausbildung anfangen und wie lange
dauert sie?
Die Grundausbildung umfasst 100 Ausbildungstage und bringt den
Auszubildenden alles Notwendige für ihre Arbeit im 24-Stunden-Einsatzdienst bei. Es gibt drei Hauptinhalte: Branddienst, technischer Hilfsdienst und Schadstoffdienst. Nach Abschluss der Grundausbildung fahren die Feuerwehrleute bereits mit einem Feuerwehrauto zu den
Einsätzen mit.
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mann oder Feuerwehrfrau?
Gibt es auch Feuerwehrfrauen?
Natürlich gibt es bei der Berufsfeuerwehr in Wien auch Feuerwehrfrauen. Sie arbeiten genauso im 24-Stunden-Einsatzdienst und sind
ebenfalls im Branddienst, im Offiziersdienst oder auch im Nachrichtendienst tätig.
Wie schaut der Berufsalltag aus?
Wenn die Dienstschicht beginnt, werden alle Feuerwehrfahrzeuge
kontrolliert und es wird nachgesehen, ob alles in ausreichender Menge vorhanden ist und funktioniert. Untertags werden Ausbildungen
durchgeführt und Geräte gewartet. Sobald es einen Alarm gibt, ziehen die Feuerwehrleute ihre Schutzausrüstung an und begeben sich
so schnell wie möglich an den Einsatzort.
Darf jeder Feuerwehrmann das Feuerwehrauto fahren oder
muss man da eine spezielle Ausbildung machen?
Unsere Einsatzfahrer sind speziell ausgebildete Feuerwehrleute. Nach
frühestens sechs Jahren im Branddienst kann man sich für diese Ausbildung bewerben.
Was mache ich, wenn ich ein Feuer
entdecke, und wie reagiere ich richtig?
Zuerst einmal in Sicherheit bringen. Ist das
Feuer in einem Zimmer ausgebrochen und es
befindet sich sonst niemand darin, dann die
Türe schließen und so schnell wie möglich
einen Erwachsenen informieren. Wer
es schon selbst kann, soll die Feuerwehr
unter der Notrufnummer 122
verständigen.

Danke für das
Interview an die
Feuerwehr in
Wien!
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Was passiert beim Wach
Vor ein paar Tagen hab ich ein E-Mail von Jana bekommen:

Liebe Jana, du hast
mir eine tolle, interessante Frage gestellt!
Das Wachstum eines
Menschen ist sehr
faszinierend und bei
jedem anders!

I

n den ersten drei Lebensjahren, also von deiner Geburt an bis zu deinem
dritten Lebensjahr, wächst du am schnellsten. Dann kommen ruhigere
Jahre, wo du langsamer wächst. Erst in der Pubertät geht es wieder richtig los und du kannst bis zu 24 cm pro Jahr wachsen! Unglaublich, oder?
Nach der Pubertät wird es wieder ruhiger. Es kommen vielleicht noch einige Zentimeter dazu, spätestens zu Beginn deiner 20er-Jahre hört das
Wachstum aber auf und du bist ausgewachsen.

Dr. Weisheitszahn

hsen?
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Um zu wachsen, müssen bestimmte Stoffe im Körper, die Wachstumshormone, deinen Knochen sagen, dass sie wachsen sollen. Dazu müssen neue
Zellen gebildet werden. Sie entstehen durch Teilung von alten Zellen und
die richtige Nahrung wie Wasser, Nährstoffe, Vitamine, Eiweiß, Stärke und
Fette.
Wie du wächst, ist in den Erbanlagen in deinen Zellen gespeichert. Trotzdem können auch äußere Faktoren dein Wachsen beeinflussen. Eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle, weil die überschüssige Energie aus
der Nahrung für das Wachstum verwendet wird. Aber auch Wärme und
Licht begünstigen das Wachsen. Deshalb wächst du im Sommer tendenziell
mehr als im Winter.
Obwohl du irgendwann aufhörst, in die Länge zu wachsen, gibt es Körperteile, die ein Leben lang wachsen: deine Ohren und deine Nase! Vergleich
einmal die Ohren von deinem Opa mit denen von deinem Papa! Siehst du
den Unterschied?

Puzzlerätsel
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Welches der drei Puzzle-Teile
macht das Bild komplett?

Zahnpflege von Anfang an
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!
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fluoridfreie Baby-Zahncreme mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid
mit 13 % karieshemmendem Xylit

Zum „Gerne-Zähneputzen“
ab dem zweiten Lebensjahr
individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
ohne Fluorid
Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm)
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten

Hersteller: Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG,
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, www.dentinox.de
Vertrieb Österreich: Bauer & Thürridl, 5141 Moosdorf, Österreich, Tel.: 07748 – 68767-35
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nenedent®-baby Lern-Zahncreme
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Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen
ist Zahnpﬂege ein notwendiger Schritt
zu Babys Zahngesundheit:

Tierreport
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Das
BurchellZebra
gehört zur
Gruppe der
Steppenzebras, die in
der freien
Natur am
weitesten
verbreitet
sind.

Früher gab es in ganz Afrika ZebraHerden. Heute sind sie dort nur noch in
einzelnen Gebieten zu finden.

© Tiergarten Schönbrunn/Jutta Kirchner

© Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc

Burchell-Zebra

Zebras leben häufig in Herden mit einem Hengst, mehreren Stuten und
Jungtieren. Sie wiegen rund 300 kg und haben eine kurze, aufrecht
stehende Mähne.

Tierreport

© Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky
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Im Tiergarten
Schönbrunn
gibt es seit 80
Jahren BurchellZebras zu
sehen!

© Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc

Die charakteristische schwarz-weiße Fellzeichnung ist bei jedem
Zebra anders. Bis heute haben Forscher nicht herausgefunden,
warum Zebras gestreift sind.

Sie sind Pflanzenfresser und ernähren sich von
verschiedenen Gräsern.

Eine Stute ist ca. ein Jahr trächtig, bis sie ihr
etwa 30 Kilo schweres Fohlen wirft. ZebraJungtiere haben ein eher bräunliches, flauschig
dickes Fell, das erst nach einigen Wochen in das
markante Weiß mit schwarzen Streifen
wechselt. Streifen haben sie trotzdem.

© Tiergarten Schönbrunn/Norbert Podensky

Eingekocht
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Frühlingserwachen im
Küken –
du brauchst:
• 4 hart gekochte Eier
• Frischkäse
• Salz und Pfeffer
• 8 Pfefferkörner
• eine Karotte

1. Schritt: Schäle die Eier und schneide ein dünnes Stückchen von der Unterseite des Eies ab, damit es aufrecht
stehen kann.

2. Schritt: Schneide die Kappe des Eies ab
und kratze vorsichtig das Eigelb in eine
Schüssel.

3. Schritt: Vermische das Eigelb mit ein
wenig Frischkäse, sodass eine cremige
Masse entsteht. Dann würze nach deinem Geschmack.

4. Schritt: Fülle die Eier vorsichtig mit
der Eigelbmasse und setz die Kappe
darauf.

5. Schritt: Schneide die Karotte in dünne
Scheiben, aus denen du kleine Füßchen und
einen geöffneten Schnabel (2 Teile) ausschneiden kannst.

6. Schritt: Stecke zwei Pfefferkörner als Augen in die Eigelbmasse,
darunter den Schnabel. Die Füße
werden an das Ei drangestellt.

Eingekocht
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Hühnerstall!
Hühner –
du brauchst:
• 4 hart gekochte Eier
• 8 Pfefferkörner
• eine Karotte

1. Schritt: Schäle die Eier und schneide ein dünnes Stückchen
von der Unterseite des Eies ab, damit es aufrecht stehen kann.
2. Schritt:
Schneide die Karotte in dünne
Scheiben. Dann schneide Zacken in
vier Scheiben. Du brauchst nur die
halben Scheiben mit Zacken zu
versehen, sie werden der Kamm
deiner Hühner!

3. Schritt:
Schneide vier Schnäbel
aus den Karottenscheiben.

4. Schritt:
Schneide einen Schlitz
in die Eier, in den du
den Schnabel und den
Kamm stecken kannst.

5. Schritt:
Jetzt drück noch
zwei Pfefferkörner
links und rechts
vom Schnabel in
dein Ei.

Du kannst
deine Küken und
Hühner auf einen Teller
mit Salat setzen und mit
essbaren Blumen und
Brotstückchen
schmücken!
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Kosmos

Das Weltall: Unsere a
Merkur

© NASA

Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem.
Er ist der Sonne am nächsten und gehört zu den erdähnlichen
Planeten.
Seinen Namen hat er vom römischen Götterboten Mercurius.
Merkur ist auch der schnellste Planet, der die Sonne
umrundet: Er braucht dazu nur 88 Tage!
Die Oberfläche des Merkurs ähnelt dem Mond! Warum wir
das so genau wissen? Die NASA-Raumsonde MESSENGER
sendete 2011 genaue Aufnahmen vom Merkur an die Erde.
Da der Merkur so nah an der Sonne ist, kannst du ihn mit
freiem Auge kaum sehen.

Kosmos
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acht Planeten Teil 1

Neptun

Der Neptun ist ein Gasplanet und wurde nach dem römischen
Gott des Meeres benannt.
Neptun ist der kälteste Planet des Sonnensystems, weil er von
allen Planeten am weitesten von der Sonne entfernt ist.
Auch sonst ist es ziemlich ungemütlich am Neptun: Hier wehen
Stürme mit den höchsten Windgeschwindigkeiten.
Er braucht 168,8 Jahre, um die Sonne zu umrunden.
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Basteltipp

Der essbare Friseur
Du brauchst:
• ein Glas oder einen
durchsichtigen Plastikbecher
• buntes Papier
• Schere
• Kleber
• Erde
• Wassersprühflasche
• Schnittlauchsamen
• Haargummis
• und VIEL Geduld

Schritt 1: Zeichne auf
dein buntes Papier
Augen, eine Nase und
einen Mund! Dann
schneide sie aus.

Schritt 2: Klebe die
Augen, die Nase und
den Mund auf dein
Glas/deinen Becher,
sodass ein lustiges
Gesicht zu sehen ist.

Schritt 3: Fülle dein Glasgesicht vorsichtig zu ¾ mit Blumenerde. Lass die Erde
locker hineinfallen und presse sie nicht
hinein! Besprühe sie mit Wasser.

Schritt 4: Steck die Schnittlauchsamen in die Erde und bedecke sie
mit weiterer Blumenerde.

Basteltipp
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salon

Besonders
gut schmecken
deine Schnittlauchhaarspitzen
auf einem
Butterbrot!
Schritt 5: Jetzt heißt es
warten! Gieße dein Schnittlauchglas regelmäßig. Die
Erde soll nie austrocknen,
aber auch nicht so nass
sein, dass unten im Glas
Wasser steht.

Schritt 6: Nach etwa zehn Tagen kannst du
die ersten Schnittlauchspitzen sehen. Bis zur
Ernte werden aber noch einige Wochen
vergehen.

Schritt 7: Sobald dein Schnittlauch groß genug ist, kannst
du dein Haarstudio eröffnen. Schneide eine Kurzhaarfrisur,
einen Irokesen oder mach zwei Zöpfe. Was immer dir gefällt!

Tipp: Du kannst
natürlich auch
Kresse oder
Petersil in dein
Glasgesicht pflanzen und lustige
Frisuren machen.
Auch mehrere
Glasgesichter mit
unterschiedlichen
Kräutern schauen
sehr hübsch aus!
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Märchen

Der böse Wolf und d

E

s war einmal ein kleines Mädchen. Es wurde Rotkäppchen genannt, weil
es immer eine hübsche rote Mütze trug, die es von seiner Großmutter bekommen hatte. Großmutter war schon eine alte Frau und lebte ganz alleine
im Wald. Eines Tages sagte die Mutter zu Rotkäppchen: „Nimm diesen Korb
mit Wein und Kuchen und bring ihn der Großmutter. Sie ist krank und liegt
im Bett. Aber trödle nicht herum, und vor allem, pass auf, dass du den Wein
nicht verschüttest!“ Rotkäppchen versprach, besonders achtzugeben, nahm
den Korb und machte sich auf den Weg.
Als sie schon eine Weile gegangen war, begegnete sie dem Wolf. „Ei, Rotkäppchen! Was trägst du da Gutes in deinem Korb?“, fragte der Wolf. Rotkäppchen wusste nicht, dass er Böses im Schilde führte und antwortete ihm:
„Ich bringe meiner Großmutter frischen Kuchen und Wein!“ Das könnte mir
auch schmecken, dachte sich der Wolf, und rannte davon. Wohin? Du weißt
es! Er wollte als Erster bei der Großmutter sein!
Als Rotkäppchen in dem kleinen Häuschen der Großmutter ankam, war diese wirklich so schwach, dass sie im Bett lag und ihre Mütze tief in die Stirne
gezogen hatte.
Rotkäppchen beugte sich über sie, um sie zu begrüßen. Doch die
Großmutter sah irgendwie seltsam aus. „Großmutter, warum
hast du so große Ohren?“, fragte das Mädchen. „Damit ich
dich besser hören kann!“ – „Großmutter, warum hast du so
große Augen?“, fragte das kleine Mädchen wieder, schon
sehr verunsichert. „Damit ich dich besser sehen kann!“

Märchen
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das Rotkäppchen
„Und warum, Großmutter, hast du so einen großen Mund?“, fragte das Rotkäppchen schüchtern? „Damit ich dich besser fressen kann!“ – sprach der
Wolf und schnappte sich mit einem großen Bissen das kleine Mädchen samt
dem Korb.
Da er nun seinen großen Hunger gestillt hatte, fiel er in einen tiefen Schlaf
und schnarchte so laut, dass die Wände wackelten.
Da kam ein Jäger am Häuschen vorbei. Noch nie hatte er die Großmutter so
laut schnarchen hören, da wollte er doch nachschauen, ob alles in Ordnung
war. Als er in die Stube kam, sah er sofort den Wolf mit dickem Bauch tief
schlafend im Bett liegen. Der Jäger dachte sich gleich, dass er vielleicht die
Großmutter gefressen hatte. Er holte eine Schere und schnitt dem schlafenden Tier den Bauch auf. Da purzelten auch schon Rotkäppchen und die
Großmutter unversehrt heraus! Der Wolf aber sollte einen Denkzettel bekommen! Schnell holte das Rotkäppchen einige schwere Steine, legte sie
dem Wolf in den Bauch und der Jäger nähte den Bauch wieder zu. Als der
Wolf schließlich aufwachte und weglaufen wollte, drückten ihn die schweren
Steine so sehr, dass er tot umfiel.
Der Jäger aber ließ sich gemeinsam mit der Großmutter den Wein und den
Kuchen gut schmecken. Rotkäppchen versprach jedoch nie wieder mit einem
Wolf zu reden.
Frei erzählt nach einem Märchen
der Gebrüder Grimm

E(n)ditorial
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Hallo, du!
Ich bin so richtig müde! Aber das freut mich, weil ich daran merke,
dass es endlich Frühling wird. Kennst du diese Frühjahrsmüdigkeit
auch?
Milchi ist das ganze Jahr über eine Schlafmütze, aber jetzt ist er
kaum zu bremsen. Er feiert zum Beispiel eine wilde Party mit dem
Storch. Aber ob das gut ausgeht? Auf Seite 2 kannst du die ganze Geschichte lesen. Als Basteltipp gibt es diesmal einen essbaren
Friseursalon (S. 20) – du musst nur warten, bis die Haare gewachsen
sind. Mit dem Wachsen beschäftigt sich auch Dr. Weisheitszahn
(S. 6) und in unserer neuen Serie stellen wir dir spannende Berufe
vor: diesmal die Feuerwehr!
Viel Spaß mit deinem Milchzahn im Frühling wünscht dir

Mein nächster
Termin ist
am
um

stempel

V

der erlag
D r. S n i z e k e . U .
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