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Wer ist wer

Irma

Jens
Katja

Flocke

Max
Dr. Superschreck
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Irgendwo in
katastrophenhausen
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Das darf doch einfach
nicht wahr sein. Die
kriegen einen Preis?!?

!
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Die beiden haben
mir schon die
allerschönsten
katastrophen
verhagelt!

Meine
unwettermaschine
haben die
abgeschaltet.
Einfach
abgeschaltet!

Nicht
mal ein kleines
feuerchen
gönnen die Mir!

Und
meine teuflische
virenschleuder
konnten sie
auch ausschalten!
Pah!!!
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Und dann noch
dieser köter, der alle
meine verbrechen schon
zu wittern scheint,
bevor ich überhaupt
loslege.

An allem ist
dieser blöde Max
Schuld!

Aber heute lasse
ich mir garantiert
nicht in die Suppe
Spucken.

Bei meinem
schrecklichen plan
mit der Chemiefabrik
funken die mir nicht
dazwischen!
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Menschen leben in Gemeinschaften. Und die
können nur überleben, wenn sie füreinander
einstehen und sich in Notsituationen gegenseitig
helfen. Um rasch in einem Notfall helfen
zu können, brauchen wir ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer. Ohne sie können zum
Beispiel keine freiwilligen Feuerwehren oder
Rettungsdienste funktionieren. Nur in Städten

gibt es hauptberufliche Retter, beispielsweise
die Frauen und Männer der Berufsfeuerwehr.
Darum übernehmen die Ehrenamtlichen über 90
Prozent aller Einsätze. Ohne die Bereitschaft zu
ehrenamtlicher Mitarbeit in den Organisationen
des Zivil- und Katastrophenschutzes wäre die
Einsatzfähigkeit dieser Einheiten in Gefahr. Um
neue Freiwillige zu gewinnen, vergibt z.B. das
Bundesministerium des Inneren seit 2009 den
Förderpreis „Die Helfende Hand“. Der Förderpreis
zeichnet unter anderem Ideen und Konzepte aus,
die Lust auf ein Ehrenamt machen.
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Dieser Kläffer
muss weg!!!
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Ich habe überall
meine Spione, die werden
diese Hundeflocke
schon ausschalten.
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Meine besten Gründe
für ein Ehrenamt
Aufgabe:
Kennst du die Gründe, warum es für dich super wäre, wenn du ein
Ehrenamt übernimmst? Finde es mit diesem Fragebogen heraus
und kreuze an, was für dich in Frage kommt.
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Andere Gründe:
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Hiermit
zeichne ich
max...

...
mut und ihre
tatkraft mit
der rettungsmedaille aus
...

...
und flocke für
ihren ausserordentlichen
...

Herzlichen
glückw...
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Hey, wer
hat das Licht
ausgemacht?

Was ist los
???

Ist das ein
Stromausfall?
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Wau!!!
Wau!!!

Ich habe
angst!

Grrrrr ...
Ich hasse
dunkelheit!
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Auuu...
mir ist jemand auf
den Fuss getreten!

Macht das
Licht wieder an
!!!

WUFF...

Grrr...

bleiben
sie ruhig,
das Licht geht
sicher gleich
wieder an!

Na endlich!
Der
Strom ist
wieder da!

...Papa!?
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r
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Bitte, papa, ich
kann jetzt
wirklich nicht! ich
muss noch ein
interview machen
...
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Währenddessen in
Dr. Superschrecks
geheimen Labor

Versager!
Alles versager...
nicht mal eine
simple entführung
haut hin...

darf ich mir
nicht wünschen,
dass es supersuper-schrecklich
wird!?

Und zwar
reibungslos
und ohne
Zwischenfälle
!!!

vielleicht
kann mir trotz der
töle noch ein superschreckliches
unglück gelingen.

Aber
Dieser elende
Kläffer
ist immer
noch frei...
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Die Reporter begleiten
Max und Flocke für Ein
Interview nach Hause.

Ach, das war nur ein
kurzer Stromausfall.
warum fahren wir
eigentlich wegen des
Interviews zu mir
nach Hause?

Was war denn
da eben los?
Auf einmal war es
Zappenduster?!
ist bei dir
für das Interview
alles klar,
jens?

Naja,
unsere Zuschauer
wollen doch wissen, wie
ein held so lebt!

Jupp,
alle akkus sind
noch voll.

Warten Sie,
frau Krögel.
ich helfe Ihnen
schnell!
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NINA, die APP
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Was hast
du denn, alter
Junge?

Schweres
Zugunglück in
der alten
Chemiefabrik.
Giftwolke über
der Stadt!

Manchmal hat
unser guter Flocke
einen sechsten
sinn!

Bitte schliessen
sie sofort fenster und
türen. Bleiben sie in
Bitte SchlieSSEN SIE
sofort Fenster undRäumen
Türen.
geschlossenen
Bleiben Sie in geschlossenen
Räumen
oder
suchen
diese
oder
suchen
diese
umgehend auf.
umgehend auf.

Achten Sie auf
Lautsprecherdurchsagen.
Schalten Sie Rundfunk und
Fernsehen an. Informieren
Sie sich über alle
verfügbaren Medien.
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Erst der
Stromausfall
und jetzt dieses
Unglück. Was ist
denn heute
los?

Keine Sorge,
ich weiss was zu tun
ist!
Schwer zu sagen.
ich schalte mal das
Radio ein, damit wir
informiert bleiben!

Wie lange
müssen wir denn
hier drinbleiben?

Und wenn
das Tage,
Wochen
oder Monate
dauert?
Ist ne gute
Story. jens, schalt
die Kamera ein!

Das glaube ich
nicht. Aber selbst
wenn: Ich bin auf
alles vorbereitet.
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Hier ist alles
drin, was wir brauchen,
falls der Strom
ausfällt.

Und damit
sind wir auf das
Leitungswasser
nicht angewiesen.
Verhungern
werden wir
anscheinend
auch nicht.

Und wenn
jemand krank
wird?
Alles,
was gebraucht wird,
um sauber zu bleiben
ist auch da.

Das ist die
Hausapotheke mit Verbandsmaterial, Pflaster,
Fieberthermometer, Kältekompressen und
anderen Sachen.

Sie enhält aber
auch eine abeschlossene
Schublade. Darin hat meine
Mutter einen vorrat ihrer
Bluthochdrucktabletten.
Sie checkt regelmässig das
verfallsdatum.

Glaub mir, Notfälle
melden sich nicht an.
Warte kurz, ich muss
nach Frau Krögel
schauen.

Irgendwie cool.
aber irgendwie auch
etwas übertrieben.
Findest du nicht?
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Gute
Vorbereitung
ist alles. Auch
um anderen zu
helfen!

Haben Sie von
dem schrecklichen
Unfall gehört?

Ja, Frau Krögel. Hier:
ich habe ein paar
Vorräte für Sie. Und bitte
die Fenster geschlossen
halten.
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Hm...
irgendwie fehlt noch
das gewisse
Etwas...
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In Superschrecks Labor
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Das ist es! Sobald
der schornstein
umfällt, reisst er
die Stromleitung mit
sich - Zack! Kein Strom,
kein Internet, kein
krankenhaus!

Das ist
perfekt. ich bin
ein schrecklich
guter Künstler...
Hahahaha.

Mh...
nur noch kurz die
welt zerstören, aber
vorher noch jemanden
warnen...
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Mein
handy hat keinen
Empfang!

S

Nicht
Schon wieder!
So langsam
bekomme ich
Angst!

Ist nur
ein Stromausfall.
Keine Angst, das geht sicher
bald wieder. Ich lege schnell
Batterien ins Radio ein.
Dann hören wir,
was los ist!

Das ist es nicht.
Es ist ...
wegen meinem
Vater.
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Hallo???
Hallooooo???

Was
?
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Naja, er
ist schon ein
genialer
wissenschaftler,
aber seine
Pläne...

Was ist
mit ihm?
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...
machen mir
Angst ...
17

Hmmmm???
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Im Labor ...
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wieso höre
ich keine Sirenen?
Feuerwehr und
Krankenwagen?

Moment
mal ...

ja schlafen
die etwa noch?
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Das darf
ja wohl nicht
wahr sein!!!
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Seit zwei Jahren
ist die alte
Chemiefabrik in
neuen Händen.

Entwarnung!
Entwarnung!

Die wolke über der alten
Chemiefabrik hat sich als
ungefährlicher WasserDampf erwiesen.

Die besitzer bauen
das werk zu einer
Sprudelwasserfabrik um. Unsere
Stadt atmet wortwörtlich auf.
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Ich habe
es doch gleich
gesagt!

Oh, gut,
der strom ist
wieder da!
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Schon cool,
dass du so ruhig
geblieben bist.
alleine wäre ich
bestimmt
durchgedreht.

Wo
steckt eigentlich
mein Kameramann?

Ach was,
gute Vorbereitung ist
alles. ich habe sogar einen
notfallrucksack, wenn es mal
ganz schlimm kommt und
ich aufbrechen muss.

und wo
ist Flocke!?
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Gute Vorbereitung ist alles. Wenn ein Notfall
eintritt, ist es gut, wenn du zu Hause ein paar
Dinge vorsorglich zur Verfügung hast.
Schau doch mal nach, was bei euch zu Hause
vorhanden ist.

Brandschutz

Vorhanden?

Feuerlöscher

Grundvorrat

Rauchmelder

Vorhanden?

Getränke

Löschdecke (notfalls Wolldecke)

Lebensmittel

Energieausfall

Vorhanden?

Rundfunkgerät

Kerzen, Teelichter
Streichhölzer, Feuerzeug

Vorhanden?

Rundfunkgerät mit UKW- und
Mittelwellenempfang, für
Batteriebetrieb geeignet oder ein
Kurbelradio

Taschenlampe
Reservebatterien

Reservebatterien

Camping-, Spirituskocher mit
Brennmaterial
Heizgelegenheit

Hausapotheke

Brennstoffe

Vorhanden?

DIN-Verbandskasten

Hygieneartikel

Vorhanden?

Vom Arzt verordnete Medikamente

Seife, Waschmittel

Schmerzmittel und
fiebersenkendes Mittel

Zahnbürste, Zahnpasta

Fieberthermometer

Weitere Infos zur Vorsorge für den Katastrophenfall findest du unter:

www.bbk.bund.de
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Notfallrucksack
Notgepäck
Persönliche Medikamente
Behelfsmäßige Schutzkleidung
Decke, Schlafsack
Unterwäsche, Strümpfe
Gummistiefel, derbes Schuhwerk
Essgeschirr, -besteck, Thermoskanne,
Becher

Dokumentensicherung
Vorhanden?

Vorhanden?

Hat deine Familie festgelegt, welche
Dokumente unbedingt
erforderlich sind?
Sind die Unterlagen zweckmäßig
geordnet?
Sind von wichtigen Dokumenten
Kopien vorhanden und diese ggf.
beglaubigt?
Hat deine Familie eine
Dokumentenmappe angelegt?
Sind Dokumentenmappe oder
wichtige Dokumente griffbereit?

Material zur Wundversorgung
Dosenöffner und Taschenmesser
Strapazierfähige, warme Kleidung
Taschenlampe, Reservebatterien
Kopfbedeckung, Schutzhelm
Schutzmaske, behelfsmäßiger
Atemschutz
Arbeitshandschuhe
Fotoapparat oder Smartphone
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Grrr

...

Helft mir!
Bitte!!!

Was hast du
denn, alter
junge?
Wieso bist du
überhaupt im Fahrstuhl? Wolltest du
etwa abhauen?

Er muss durch
den Stromausfall
stecken geblieben
sein.
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Ich sage euch
alles, ehrlich, alles.
Aber nehmt den Hund da
weg! der will mich ...

WA U
Unsinn,
der tut doch
keinem was.

Der ist
sauer auf mich.
Hundertprozent.
Wegen der
Entführung.

U
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Er hat
mich gebissen. ich
sollte für deinen Vater den
Hund entführen, damit er
in ruhe den anschlag
auf die alte chemiefabrik
verüben konnte.

Was denn
für eine
Entführung?!
18
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Dann steckt
also dein Vater
hinter all diesen
Katastrophen?
Ruft er deswegen
dauernd bei
dir an?

moment
mal!
kenne
ich
deinen
Vater!?

Also, äh, ...
er will mich nur
beschützen ...

Ja, mein Vater
ist Superschreck. Aber
ich habe weder etwas mit
der versuchten Entführung,
noch mit dem Unglück
zu tun. Das schwöre
ich!

Es tut
mir sehr
leid ...

Papa will immer nur
die Welt beherrschen.
aber ich bin nicht wie
er ... ich bin ganz
anders: Ich möchte
einfach nur eine gute
Reporterin sein.
sag mir, was ich tun
kann ...

ich danke
euch
beiden!

Versprochen!

Du könntest mal
darüber berichten, dass
bei der freiwilligen
Feuerwehr und den
hilfsorganisationen viele
Leute ehrenamtlich
mitarbeiten.

BLIN

KZ!
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Aufgabe:

Du kannst bei sehr vielen Organisationen mitmachen. Schau
dir die Logos an. Es haben sich zwei falsche Organisationen
eingeschlichen. Streiche die Falschen durch.

HRHUK

Haustier−Rettungsstelle
Hund und Katze

Verein der
Feuerlöscher e.V.

VDFV
Lösung:
- Haustier-Rettungsstelle Hund und Katze (HRHUK)
- Verein der Feuerlöscher e.V. (VDFV)
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Meine Tochter
ist
ehrenamtliche
Helferin
!?!?!

WIE
SCHRECKLICH
IST DAS DENN
!?!?!?!

Max und Flocke
könnten übrigens
gut deine Hilfe
gebrauchen.
Denn falls es
wieder einen
Notfall gibt,
dann meistern wir
das gemeinsam.

Mach mit!
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Das offizielle Computerspiel

Möchtest du auch ein echtes Abenteuer erleben?
Im Computerspiel „Max und Flocke“ fährst du ein
Feuerwehrauto, löschst Brände und testest dein
Expertenwissen.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe
Provinzialstr. 93
53127 Bonn
Telefon: +49-(0)22899-550-0
Telefax: +49-(0)22899-550-1620
E-Mail: poststelle@bbk.bund.de
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