
Feuerpräsentation 

Du bereitest gemeinsam mit deinem Team (Gruppentisch) eine 

Präsentation vor. Die Präsentation wird gefilmt und benotet.  

Zwei oder drei Experten werden von einem Reporter interviewt.  

Ihr braucht:  

� gut lesbare Plakate mit deutlichen Zeichnungen 

� Sachen zum Zeigen (Pfanne, Öl / Wasserglas) 

� Übung  (Probt das Interview!) 

Alles ist erlaubt, solange es gut ist! ☺       

Interviewfragen 

1. Was braucht Feuer damit es brennt?  

� Zeichne ein großes Verbrennungsdreieck und erkläre es! 

2. Wie kann man Feuer löschen?  

3. Warum geht eine Teebeutelrakete nach oben? 

� Diese Wörter helfen dir: Wärme - nach oben - leicht 

4. Warum bleiben Feuerwehrleute in einem brennenden Haus immer 

dicht am Boden?  

5. Wenn es brennt, hast du dann noch Zeit etwas mitzunehmen?  

6. Was würde passieren, wenn man Wasser in eine heiße Pfanne mit 

brennendem Öl schütten würde?  

� Erkläre genau mit Zeichnungen was passiert und warum!  

� Zeige auch, wie man eine brennende Pfanne richtig löscht.  

7. Kann Stahl eigentlich brennen? (Stahlnagel, Stahlwolle, Stahlschiene) 

� Erkläre genau warum Stahl nur selten brennt! Zeichnung! 

8. Bärlappsamen kann man mit einem Streichholz auf einem Teller 

anzünden. Dabei brennen sie aber nur ganz schwach.  

Wenn man die Bärlappsamen durch einen Strohhalm in eine 

Gasflamme bläst, gibt es eine riesengroße Flamme.  

Warum eigentlich? 

� Für eine gute Erklärung brauchst du deutliche Zeichnungen.  



 

Tipps für die Experten 

• Antworte auf eine Interviewfrage nicht nur kurz mit ja oder nein. 

Erkläre immer warum etwas so ist! 

• Es ist immer gut etwas zu zeigen, während du erklärst. Du kannst 

ein Bild, eine Zeichnung, ein Foto oder eine Sache zeigen.  

• Du bist der Experte! Das muss man merken. Sei stolz auf dein 

Wissen! 

 

Tipps für den Reporter 

• Du stellst die Fragen. Höre dir die Antworten genau an. Wenn du 

glaubst, dass man es noch besser erklären könnte, frag  nochmal 

genauer.  

• Stelle die nächste Frage erst, wenn die Experten alles zu deiner 

Frage gesagt und gezeigt haben.  

• Du solltest deine Fragen gut auswendig können. (Du darfst aber 

trotzdem einen Spickzettel benutzen.) 

 

Tipps für die Eltern 

• Es wäre toll, wenn sich die (Tisch-)Gruppe gemeinsam in einer 

Wohnung zum Vorbereiten treffen könnte. Sie erhalten die 

aktuelle Telefonliste um ggf. Termine abzusprechen.  

• Sie als Eltern oder Geschwister könnten den Kindern bei einer 

Probe sicherlich gute Verbesserungstipps geben.  

• Mit einer Kameraattrappe (Buch, Kiste, …) könnte bei einer Probe 

überprüft werden, ob alles so aufgebaut ist, dass die Kamera alles 

im Blick hat. (Plakat, Gesichter, Hände, Gegenstände) 
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