
englisch

fire safety reader



BrandschutzfiBel
fire safety reader



2 3

umgang mit feuer nur unter aufsicht! nicht mit feuer spielen!
dealing with fire only under supervision! do not play with fire!



flamme ersticken!nicht verstecken!

rauchmelder retten leben. nicht manipulieren!

4 5

do not hide!

do not manipulate smoke detectors. they safe lives!

smother the fire!



ruhe bewahren! tür schließen! Gebäude verlassen! fluchtweg benutzen!

6 7

Keep calm! close the door! leave the building! use the escape route!



nicht in den Qualm laufen! tür schließen! tuch vor den spalt legen!

sammelstelle aufsuchen!

8 9

do not walk into the smoke! close the door! Place a cloth against the gap!

Meet at the assembly point!



Bemerkbar machen! „hilfe! feuer!“

feuerwehr einweisen!

10 11

„Was ist passiert?“ –  „es brennt“

„Wo brennt es?“ ...

Wieviele Personen sind in Gefahr? ...

Wer ist am telefon?  ....

Warten sie am telefon ...

„What´s going on?“  –  „there´s a fire!“

„Where is the fire?“ ...

how many people are in danger? ...

Who is speaking? ...

Please hold the line ...

direct the firemen!

call for attention!  „help! fire!“



Bei rauch kriechend fortbewegen! fluchthaube aufsetzen!

12 13

Move underneath the smoke! Wear a breathing mask for protection!



danke!

15

Brandmelder Brandmeldetelefon

feuerleiter Geräte zur Brand-
bekämpfung

löschschlauch

feuerlöschgerät

sammelstelle notruftelefon notausgang  (rechts)

rettungsweg  rechtsrettungsweg  links

Erklärung der Pictogramme

thank you!

assembly point

fire extinguisher

fire ladder

explanation of signs

emergency telephone

fire alarm call point

fire fighting 
equipment

escape route left escape route right

emergency exit

fire alarm phone

fire hose
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Praxisnahe Brandschutzerziehung finden sie im:
floriansdorf Kiez frauensee in Gräbendorf.

www.floriansdorf-kiez-frauensee.de

Practical fire prevention training can be found in:
floriansdorf Kiez frauensee in Gräbendorf.

www.floriansdorf-kiez-frauensee.de




