
 

Fallkarte 

Akkubrand in der Hosentasche 

 

Sylvia hat wie alle anderen auch ihr Handy immer 

griffbereit in der Hosentasche hinten stecken. 

Gestern ist es jedoch mehrfach auf den Boden 

gefallen, weil ihr blöder kleiner Bruder gemeint hat, 

es vom Tisch schmeißen zu müssen. Plötzlich wird 

es ganz heiß am Hinterteil...... 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

3. Welches Löschmittel ist zu verwenden? 

 



 

Fallkarte 

Angstreaktionen 

 

Die Schulsirene springt in der 4. Stunde nach dem 

Sportunterricht. An Sonja und Karl sind gerade auf 

dem Weg von der Turnhalle ins Klassenzimmer. 

Plötzlich bleibt Karl wie angewurzelt stehen, zittert 

am ganzen Körper und weigert sich, nur einen 

Schritt weiter zu gehen..... 

 

 

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

 



 

Fallkarte 

 

In der 4. Stunde an einem Freitagmorgen hat die 8a 

Musikunterricht bei Frau Störzel. Sie liebt Karaoke 

über alles und möchte ihre Schüler dazu 

motivieren, mit einzustimmen. Sie bedient den CD-

Player und plötzlich treten Funken aus dem 

hinteren Teil des Gerätes und es stinkt nach Plastik 

und Gummi.  

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

3. Was ist das passende Löschmittel? 

 

 



 

Fallkarte 

Fettbrand im Hauswirtschaftsunterricht 
 

Ihr frittiert zum ersten Mal Teigtaschen, die ihr 
vorher zubereitet habt. Das Öl im Topf ist sehr 

heiß. Immer wieder fallen Brösel aus den 
Teigtaschen, da diese nicht richtig verschlossen 
wurden. Es stinkt und qualmt und ist so heiß..... 

Sabine steht da, merkt, dass es immer mehr 
qualmt, rennt zum Spülbecken und will eine Tasse 

mit Wasser füllen zum Löschen...... 
 

1. Was wird passieren? 
2. Wie sollte man passend in dieser Situation 
reagieren? 
3. Welches Löschmittel ist zu verwenden? 

 



 

Fallkarte 

Gasbrand im Chemieunterricht 

 

Heute arbeitet die 8b mit Bunsenbrennern im 

Chemieunterricht. Alle sind sehr vorsichtig. Die 

Bunsenbrenner werden mit Brennkartuschen 

betrieben. Plötzlich riecht es stark nach Gas im 

Raum..... 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

3. Welches Löschmittel ist zu verwenden? 

 



 

Fallkarte 

 

Im Juli ist es mal wieder so richtig schön warm. 

Simon geht bereits morgens mit seinen Kumpels 

ins Freibad. Sie sitzen erst auf der Wiese und 

zocken ein bisschen, spielen dann Fußball und 

legen sich dann zur Entspannung auf die 

Liegewiese. Es ist heiß und Simon hofft, jetzt 

endlich braun zu werden. Doch plötzlich wird ihm 

ganz komisch. Er schwitzt nicht, merkt aber, wie er 

innerlich kocht.... 

 

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

 

 



 

Fallkarte 

 

In der 4. Stunde an einem Dienstagmorgen sitzt 

Mona gelangweilt im Mathematikunterricht und 

kommt gedanklich dem Tempo ihres Mathelehrers 

nicht hinterher, der immer längere Rechnungen an 

die Tafel schreibt. Sie schaut zum Fenster hinaus 

und sieht, dass aus den oberen Fenstern der 

Turnhalle schwarzer Rauch aufsteigt. 

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

3. Was ist das passende Löschmittel? 

 

 



 

Fallkarte 

 

Im Juli ist es mal wieder so richtig schön warm. 

Morgens um 11 Uhr misst das Thermometer bereits 

27 Grad Celsius. Eigentlich ist das das perfekte 

Freibadwetter. Die 8c jedoch hat 

Bundesjugendspiele. Alle freuen sich auf das 

sportliche Event. Carola hat jedoch einen ganz 

roten Kopf und wirkt verstört, nachdem sie beim 

Kugelstoßen in der Sonne angestanden ist. 

 

 

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

 

 



 

Fallkarte 

Starkregen 

 

Peter und Paul sitzen gerade im Chemieunterricht 

in der Schule. Es fängt an zu regnen und Paul 

schaut zum Fenster hinaus. Er freut sich über eine 

kleine Abwechlung, da ihn der Chemieunterricht 

nicht sonderlich interessiert. Doch dann wird der 

Regen immer stärker.....hatte er zu Hause das 

Dachfenster eigentlich geschlossen, nachdem er 

aus dem Zimmer gegangen ist...? 

 

 

 

 

 

1. Was wird passieren? 

2. Wie sollte man passend in dieser Situation 

reagieren? 

 

 


