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3 . Wer sorgt für Recht und Ordnung? 
	  

Auftrag Fülle die Lücken des Textes mit den richtigen Begriffen. 
 

  

  Sch l immes fahren   

schne l l  Tag und Nacht passen ______________________ bei uns auf, dass 

auf der Strasse, im Fussballstadion, im Park oder in Supermärkten nichts 

___________________ geschieht und retten Personen in Not. 

 
______________________ versuchen Einbrüche aufzuklären, suchen 

nach vermissten Personen und regeln den Strassen -verkehr. Gemeinsam 

mit der _________________________ helfen sie bei Autounfällen. 

 
Bei einem Wohnungsbrand werden Polizei und Feuerwehr gerufen: Die 

Polizei ______________ die Gefahrenstelle ab, damit Schaulustige die 

Arbeit der Feuerwehr nicht stören. Die Feuerwehr ___________ 

Personen aus dem Haus und _________________ den Brand. Die 

herbeigerufenen Rettungssanitäter _______________ die Verletzten an 

Ort und Stelle, bis der Arzt kommt, oder ________________ sie im 

Rettungswagen in  das nächste Krankenhaus. Alle müssen 

________________ und __________ sein, um anderen zu helfen. 

 Feuerwehr 

    

    

sperr t   Not 

    

    

Strasse   Pol iz i s ten 

    

    

Menschen   versorgen 

    

    

löscht   he l fen 

  mut ig ret te t   
 

Suche d ie Notrufnummern : 

Polizei   Feuerwehr   Sanität  
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Lösung : 

	  

 Fülle die Lücken des Textes mit den korrekten Ausdrücken! 

  Sch l immes fahren   

schne l l  Tag und Nacht passen Menschen bei uns auf, dass auf der 
Strasse, im Fussballstadion, im Park oder in Supermärkten nichts 
Schlimmes geschieht und retten Personen in Not. 
 
Polizisten versuchen Einbrüche aufzuklären, suchen nach 
vermissten Personen und regeln den Strassenverkehr. 
Gemeinsam mit der Feuerwehr helfen sie bei Autounfällen. 
 
Bei einem Wohnungsbrand werden Polizei und Feuerwehr 
gerufen: Die Polizei sperrt die Gefahrenstelle ab, damit 
Schaulustige die Arbeit der Feuerwehr nicht stören. Die 
Feuerwehr rettet Personen aus dem Haus und löscht den 
Brand. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter versorgen die 
Verletzten an Ort und Stelle , bis der Arzt kommt, oder 
fahren sie im Rettungswagen in  das nächste Krankenhaus. Alle 
müssen schnell und mutig sein, um anderen zu helfen. 
 

 Feuerwehr 

    

sperr t   Not 

    

    

   Po l iz i s ten 

Strasse    

   versorgen 

Menschen    

    

l ö sch t   he l fen 

  mut ig ret te t   

	  

Notrufnummern 

Polizei 117  Feuerwehr 118  Sanität 144 
 


