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Die Freiwillige Feuerwehr Florianidorf hat in ihrer Fahrzeughalle viele Feuerwehrautos 

stehen. Jedoch sind nicht alle Fahrzeuge gleich. Manche sind größer, manche etwas 

kleiner. Einige von ihnen haben einen Löschwassertank, andere dafür viele Geräte zur 

Bewältigung von Einsätzen. Natürlich gibt es dann auch noch Feuerwehrautos, welche 

speziell für den Brandeinsatz oder für den technischen Einsatz ausgerüstet sind. Eine 

Drehleiter gibt es selbstverständlich auch bei der Feuerwehr, um zum Beispiel 

Menschen bei einem Brand aus einer Wohnung zu retten. Manchmal braucht man sie 

auch, wenn man eine Katze von einem Baum holen muss.  

Was die Feuerwehrautos aus Florianidorf alles können erfährst du in dieser 

Geschichte. 

Zeichne hier das Feuerwehrhaus Florianidorf, so wie du es dir vorstellst: 
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„Wenn es um das Wasser geht, komme ich zum Einsatz! Daher stehe ich in der 

ersten Garage“, sprach das Tanklöschfahrzeug . 

Es hat einen großen Wassertank. Darin befinden sich 4.000 Liter Löschwasser, das 

sind umgerechnet fast 30 volle Badewannen. Mit so einer Menge an Wasser kann man 

ein Feuer sehr lange löschen.  

Zeichne hier das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Florinianidorf: 
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 „Technische Einsätze sind für mich kein Problem!“ – gab das Rüstfahrzeug an. 

In der zweiten Garage steht das Rüstfahrzeug. Es kommt besonders oft bei 

Verkehrsunfällen und anderen technischen Einsätze zum Gebrauch. Es hat auch 

hinten einen Kran, womit man verunfallte Fahrzeuge aus dem Straßengraben 

herausheben kann. 

Zeichne hier das Rüstfahrzeug der Feuerwehr Florianidorf: 
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„Brandneu und auf dem neuesten Stand“ – erzählt das Hilfeleistungsfahrzeug. 

In der dritten Garage leuchtet das neueste Fahrzeug, das Hilfeleistungsfahrzeug 1, 

heraus. Es ist etwas kleiner als das Großtanklöschfahrzeug und das Rüstfahrzeug. 

Es hat ein besonderes Gerät immer mit. Und zwar eine Tragkraftspritze, mit welcher 

man Wasser aus einem Bach, See oder Teich saugen kann. 

Zeichne hier das Hilfeleistungsfahrzeug der Feuerwehr Florianidorf: 
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„Ich bringe alle Feuerwehrleute von Florianidorf, dorthin wo sie gebraucht 

werden“, schrie das Kommandofahrzeug. 

In der vierten Garage steht das Kommandofahrzeug. Das kann man sich wie einen 

Kleinbus vorstellen. Der Fahrer und 8 weitere Leute haben darin Platz, um gemeinsam 

fortzufahren. Natürlich ist es auch rot und hat ein Blaulicht. 

Zeichne hier das Kommandofahrzeug der Feuerwehr Florianidorf: 
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Das sind die Feuerwehrautos der Freiwilligen Feuerwehr Florianidorf. Natürlich gibt es 

viel mehr Fahrzeuge bei der Feuerwehr zu entdecken.  

Kennst du vielleicht ein Feuerwehrauto deiner Feuerwehr in deiner Ortschaft?  

Hier hast du Platz, um es zu zeichnen: 

 


