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4 . Welche Nummer muss ich wählen?  
 

Auf trag Schneidet die Kärtchen aus und entscheidet zu zweit, wen ihr anrufen würdet. 
Schreibt die Lösung hinten auf die Kärtchen. z .B . Po l ize i 117 
Stellt euch vor, ihr müsstet eine Situation am Telefon nachspielen und sucht dazu je 2 
Kärtchen aus. Spielt die Situationen am Telefon nach.  

 

Katrin möchte einen feinen Schokokeks naschen. 
Diese befinden sich in einer Dose in einem 

Küchenkasten ganz oben. Sie klettert auf einen 
Stuhl und versucht an die Dose heranzukommen. 
Plötzlich verliert sie das Gleichgewicht und fällt 
auf den Boden. Ihr Arm schmerzt ganz stark 

und sie kann ihn kaum mehr bewegen. 

 

Tino und Fabian spielen bei der alten Burgmauer. 
Sie suchen dürre Äste und Zweige und entfachen 
damit ein kleines ungeschütztes Feuerchen. Den 
starken Wind haben sie gar nicht beachtet. Die 

Flammen ihres Feuerchens beginnen immer stärker 
zu lodern und plötzlich fangen die Äste eines 

ausgetrockneten Baumes Feuer. Alleine können sie 
den Brand nicht mehr unter Kontrolle bringen. 

Auf dem Nachhauseweg begegnen Luzia und 
Sandra einer alten Dame, die hilflos auf dem 

Boden liegt. Die beiden Kinder sprechen die Frau 
an, diese gibt aber keine Antwort. Auch die 

erwachsene Person, die dazu kommt kann nicht 
helfen. 

 

Familie Baumann fährt in Urlaub. Auf der Autobahn 
in Richtung Göschenen entdecken sie auf der 

Fahrbahn Holzbalken und anderes Baumaterial, das 
ein Last- oder Lieferwagen verloren haben muss. 

Auf dem Weg zum Fussballtraining wird Fabian 
von einem Auto angefahren. Er fällt zu Boden 

und blutet am Kopf. 
 

Nach einem Wochenende bemerken die 
Lehrpersonen, dass die Wände des Schulhauses mit 

Sprayereien verunstaltet wurden. 

Herr Kuster entdeckt auf seinem nächtlichen 
Spaziergang durch sein Heimatdorf verdächtige 
Geräusche und nicht erklärbares Licht aus einem 

der bewohnten Häuser. 

 Martina kann beobachten, wie aus dem Kamin des 
Nachbarhauses Flammen in den Himmel steigen. 

Bereits den ganzen Tag regnet es in Strömen. 
Der Wetterbericht zeigt keine Veränderung. Der 
Flussspiegel steigt fast im Minutentakt und droht 

über die Ufer zu treten. 

 

Frau Walker fährt früh am Morgen mit ihrem Auto 
zur Arbeit. Der Anhänger des Lastwagens vor ihr 

beginnt plötzlich hin- und herzuschwanken. Mit 
Tempo 60 kippt er mit einem lauten Knall auf die 
Seite. Frau Walker kann gerade noch rechtzeitig 

bremsen, ohne in das verunfallte Fahrzeug zu 
knallen. 
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Lösung : 

Katrin möchte einen feinen Schokokeks naschen. 
Diese befinden sich in einer Dose in einem 

Küchenkasten ganz oben. Sie klettert auf einen 
Stuhl und versucht an die Dose heranzukommen. 
Plötzlich verliert sie das Gleichgewicht und fällt 
auf den Boden. Ihr Arm schmerzt ganz stark 

und sie kann ihn kaum mehr bewegen. 
Sanität 144 

 

Tino und Fabian spielen bei der alten Burgmauer. 
Sie suchen dürre Äste und Zweige und entfachen 
damit ein kleines ungeschütztes Feuerchen. Den 
starken Wind haben sie gar nicht beachtet. Die 

Flammen ihres Feuerchens beginnen immer stärker 
zu lodern und plötzlich fangen die Äste eines 

ausgetrockneten Baumes Feuer. Alleine können sie 
den Brand nicht mehr unter Kontrolle bringen. 

Feuerwehr 118 
Auf dem Nachhauseweg begegnen Luzia und 
Sandra einer alten Dame, die hilflos auf dem 

Boden liegt. Die beiden Kinder sprechen die Frau 
an, diese gibt aber keine Antwort. Auch die 

erwachsene Person, die dazu kommt kann nicht 
helfen. 

Sanität 144 

 

Familie Baumann fährt in Urlaub. Auf der Autobahn 
in Richtung Göschenen entdecken sie auf der 

Fahrbahn Holzbalken und anderes Baumaterial, das 
ein Last- oder Lieferwagen verloren haben muss. 

Polizei 117 

Auf dem Weg zum Fussballtraining wird Fabian 
von einem Auto angefahren. Er fällt zu Boden 

und blutet am Kopf. 
Sanität 144 

 

Nach einem Wochenende bemerken die 
Lehrpersonen, dass die Wände des Schulhauses mit 

Sprayereien verunstaltet wurden. 
Polizei 117 

Herr Kuster entdeckt auf seinem nächtlichen 
Spaziergang durch sein Heimatdorf verdächtige 
Geräusche und nicht erklärbares Licht aus einem 

der bewohnten Häuser. 
Polizei 117 

 
Martina kann beobachten, wie aus dem Kamin des 
Nachbarhauses Flammen in den Himmel steigen. 

Feuerwehr 118 

Bereits den ganzen Tag regnet es in Strömen. 
Der Wetterbericht zeigt keine Veränderung. Der 
Flussspiegel steigt fast im Minutentakt und droht 

über die Ufer zu treten. 
Feuerwehr 118 

 

Frau Walker fährt früh am Morgen mit ihrem Auto 
zur Arbeit. Der Anhänger des Lastwagens vor ihr 

beginnt plötzlich hin- und herzuschwanken. Mit 
Tempo 60 kippt er mit einem lauten Knall auf die 
Seite. Frau Walker kann gerade noch rechtzeitig 

bremsen, ohne in das verunfallte Fahrzeug zu 
knallen. 

Polizei 117 
 


