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Basteltipp

Adventskalender Löscheimerkette
Zum Nachbasteln brauchst Du:
- 24 Papptrinkbecher
- Metalldraht (Durchmesser 1 bis 2 mm,
in Stücke von je 21 cm geschnitten)
- Metallzange zum Abschneiden und
Biegen des Drahts
- Zahlen von 1 bis 24 (gibt es selbstklebend im Handel, oder ausdrucken und
aufkleben)
- eventuell Servietten zum Einpacken der
Geschenke und Band zum Zuschnüren
- 24 Wäscheklammern
- Band zum Aufhängen
Da hängt sie nun, die Löscheimerkette, startklar für ihren Einsatz im Advent – doch nur ein gefüllter Löscheimer taugt als
Löschgerät. Wenn Ihr für Jugendfeuerwehrkinder oder andere
feuerwehrbegeisterte kleine und große Menschen ein paar Anregungen braucht, die nicht viel kosten und ganz figur- und
zahnfreundlich sind, hier ein paar Ideen:
Wie wäre es mit ein bisschen Lerneffekt ganz nebenbei? Ein
Knotentraining in 24 Einheiten, sodass man an Heilig Abend
die Knotenmedaille vom Weihnachtsmann persönlich verliehen
bekommt. Im ersten Eimerchen befindet sich ein Übungsseil
(ein Stück von einer schönen roten, ausgemusterten Arbeitsleine, oder eine Stück Reepschnur aus dem Baumarkt in poppigen Farben), in den folgenden Eimerchen befinden sich Wissen
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lauffeuer

rund um Leinen und Knoten, Knotenanleitungen und Knotenaufträge („Rette dein Lieblingskuscheltier mit dem Rettungsknoten von der hohen Bettkante“), die es zu erfüllen gilt. Mitte
Dezember folgt dann ein zweites Seil und es wird munter weiter geknotet… nach diesem fesselnden Advent werden die
Weihnachtspäckchen sicher mit dem Spierenstich, statt mit Tesafilm, verschnürt.
Mehr Ideen nötig?
• ein tolles Bild von der eigenen Übung, zerschnitten als Puzzle
und auf mehrere Eimerchen verteilt
• ein Quartett mit Feuerwehrfahrzeugen lässt sich prima auf
den ganzen Advent verteilen, jeden Tag ein anderer Supertrumpf
• Feuerwehrwitze, kleine Geschichten (auch solche aus, oder
mit Bezug zu, der eigenen Wehr) oder Rätselaufgaben
• Wie wäre es mit Erste-Hilfe-Taschenkarten, die einem gebündelt nach 23 Tagen als Notfallbegleiter-Gesamtwerk zur Verfügung stehen und am 24. mit einem Mini-Beatmungsschutz
sowie passenden und klein verpackten Einmalhandschuhen,
komplettiert werden?
• Oder Ihr füllt den Kalender einfach mit Feuerwehrgerätschaften: Löschmittel (Radiergummi, Löschblatt), universell einsetzbares TH Gerät (Nagel, Kabelbinder), Absturzsicherungsset
(Reiszwecken oder Magnete für die Pinnwand), Schaummittel
(Miniprobeshampoo), Saugleitung (Strohhalm), Hebekissen
(Luftballon), Hitzeschutz (Topflappen)…
ah,ak
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