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Neue Blaulicht-Fahrzeuge 
auf Briefmarken

die Jugendmarken mit einem „plus“ von wenigen Cent 
werden seit über 50 Jahren zugunsten der stiftung 
deutsche Jugendmarke e.V. herausgegeben. mit den 
pluserlösen fördert die stiftung maßnahmen zum woh-
le von Kindern und Jugendlichen. die diesjährigen Ju-
gendmarken zeigen motive von folgenden historischen 
Feuerwehrfahrzeugen:

der Vw-Bus als tragkraftspritzenfahrzeug (tsF), seit 
1951 hergestellt, stellt den kleinsten typ löschfahr-
zeug dar. er hatte eine Besatzung von drei oder fünf 
mann und als feuerwehrtechnische Beladung eine – im 
einsatzfall herauszunehmende – 800 liter löschwas-
ser pro minute leistende tragkraftspritze mit entspre-
chendem schlauchmaterial, das in einer dachgalerie 
mitgeführt wurde. es war nach seinen technischen 
möglichkeiten zur selbständigen Bekämpfung kleine-
rer Brände vorgesehen und fand sich vor allem bei 
Freiwilligen Feuerwehren ländlicher gebiete. dieses 
löschfahrzeug war das meistverkaufte im westlichen 
deutschland.

das Fahrzeug der Fa. mercedes-Benz war als lF 
16 ein löschfahrzeug, das heißt, es beförderte eine 
löschgruppe von einem Führer und acht mann. die 16 
zeigt an, dass die fest im heck des Fahrzeugs einge-
baute Feuerlösch-Kreiselpumpe 1600 liter löschwas-
ser in der minute förderte. solche lF 16, hergestellt 
in den 1960er bis 1970er Jahren, waren sowohl zur 
Brandbekämpfung als auch zu einfachen technischen 
hilfeleistungen geeignet. sie besaßen auch schon eine 
Schnellangriffseinrichtung, bei der – ohne Aufbau einer 
wasserversorgung – ein mann mit einem rohr vorge-
hen und wasser aus einem eingebautem tank auf die 
Brandstelle geben konnte.

das tanklöschfahrzeug (tlF), seit 1965 gebaut, war 
zunächst in werdau für 5 t traglast entwickelt worden 
(daher w 50). die Besatzung umfasste einen Füh-
rer und zwei mann. ausgerüstet mit einem tank von 
2000 litern löschwasser und einem von 500 litern für 
schaummittel war es vornehmlich für den schnellan-
griff vorgesehen, also ohne vorherigen Aufbau einer 
wasserversorgung, bzw. für die Versorgung der ein-
satzstelle mit löschwasser. Um im Bedarfsfall auch 
eine Brandstelle direkt von außen angreifen zu kön-
nen, war auf dem dach der Fahrerkabine ein werfer 
angebracht, mit dem auch die Brandbekämpfung einer 
großen Fläche, wie z. B. bei einem waldbrand, vorge-
nommen werden konnte.

gestaltung des postwertzeichens:
thomas meyer, Berlin
motiv „Volkswagen typ 2 t1“ © Volkswagen 2020
motiv „mercedes Benz l 1113“ © mercedes-Benz Classic

serie „Für die Jugend“ 
historische Feuerwehrfahrzeuge 
ab august 2020 (06.08.2020)

Playmobil 
und die Helfer
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https://www.youtube.com/watch?v=hQec8z7aFaa&feature=youtu.be&s
rc=nlde2054&newsletter=nlde2054

es war selten aktueller, das neue Feuerwehr-set 
der Firma playmobil. das gschlecht und auch die 
hautfarbe spielen keine rolle bei den einsatzkräften 
der Feuerwehr. gemeinschaftlich und seite an seite  
versehen sie ihren dienst am nächsten. gefragt ist 
einsatzwille, Fachkompetenz und nicht zu letzt das 
Verlassen auf den/die Kameraden/in an seiner/ihrer 
seite.
schon früh wird den Kindern mit dem spielset eine 
selbstverständliche Verhaltensweise nahegebracht. 
Unterstützt wird diese sichtweise durch das mini-set  
bestehend aus einer Feuerwehrfrau mit megaphon, 
einem Feuerwehrmann mit atemschutzmaske und 
Feuerwehraxt.

Helfen lernen - helfen können!

playmobil startete anfang 2020 ein umfassendes 
spiel-, Bastel- und malangebot auf der internetseite, 
die Kindern die zeit mit der Feuerwehr und der poli-
zei nicht langweilig werden lässt. auf der Firmenseite 
können Vorlagen als pdF abgeladen werden und so 
die arbeit und inhalte vom notruf absetzen bis zum 
Verständnis für die arbeit der Feuerwehr und der po-
lizei geweckt werden.

Führe den Feuerwehrwagen zum Brand!!
Lösche das Feuer!!

Verlasse das Gebäude so schnell 
wie möglich wenn es brennt.

Auf keinen Fall verstecken, oder nochmal 
zurück ins Haus gehen, nicht einmal um 
etwas zu holen, wie dein Lieblingsspielzeug.

Siehst du Rauch, dann gehe   
schnell auf allen Vieren auf 
den Boden und krieche nach 
draussen. Die Luft ist unten 

klarer und so kommst du 
schneller in Sicherheit.

Die Notrufnummer der Feuerwehr 
lautet 112. Wähle sofort die 112 wenn es 
brennt, oder jemand in Gefahr ist.

So entdeckst du Gefahrenquellen. Jeder kann in 
seinem Zuhause Gefahren entdecken und 

unschädlich machen.

Fast in jedem Zuhause gibt es 
Kerzen. Sicherheitstipp: Brennende 
Kerzen niemals anfassen und einen 
Erwachsenen darauf aufmerksam 
machen, wenn eine brennende 
Kerze unbeobachtet ist.

Vorsicht, Steckdosen und Elektrogeräte sind kein Spielzeug. 
Niemals mit den Fingern in eine Steckdose langen oder 

Gegenstände hineinstecken.

Jetzt bist du ein ec	er PLAYMOBIL-Feuerwehrexperte 
und weißt genau, was bei Gefahr zu tun ist.

1. Kerzen: 

2. Herdplatte und Ofen:

3. Steckdosen:

112

TIPP 1: TIPP 2: 

TIPP 3:

In der Küche muss man besonders 
 aufmerksam sein. Niemals Herdplatten 

oder Ofen alleine anmachen, oder 
heiße Kochtöpfe anfassen, hier 
   besteht Verbrennungsgefahr.

Das Wichtigste im Brandfall ist: 

Immer ruhig bleiben!

1
Feuerwehr
Das PLAYMOBIL X1

       Außerdem
     solltest du
folgende Regel
 beachten:

PM - 16 6873

STOP

POLIZEI

in jedem haushalt dürften Buntstifte 
oder tuschkästen vorrätig sein, sodass 
die ausmalbogen schon bald „das echte 
leben in Farbe“ zeigen wird.

Für das spiel benötigt man nur noch 
Spielsteine oder Playmobilfiguren und 
einen würfel.

einfach mal auf die playmobil- 
internetseite schauen.
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brandmeisterfahrzeug mit licht und Sound
produktnr.: 5364, 19,99 € (31,03 €)

rC-fähiges einsatzfahrzeug mit Blinklicht und zwei Feuerwehr-sounds 
(1 x 1,5-V-micro-Batterie nötig). maße: 23 x 13 x 12 cm (lxtxh).
- Unabhängig voneinander wird mit einem taster der sound und mit 
dem zweiten taster das Blinklicht eingeschaltet. diese Funktionen 
können jederzeit durch erneutes drücken des tasters ausgeschaltet 
werden.

Auto-Power-Off Blinklicht: 2 Minuten
Auto-Power-Off Sound: 10 Sekunden
neben dem Batteriedeckel an der Unterseite des licht- und sound-
moduls befindet sich ein Umschalter, so dass das Kind zwischen zwei 
sirenensounds wählen kann (europa/Usa).
der angezeigte preis beinhaltet bereits die reduzierung.

Weitere informationen
Figuren: 1 Feuerwehrmann; tiere: keine; zubehör: 1 Feuerwehrfahr-
zeug, 1 Feuerwehrhelm inkl. Visier, 1 megafon, 2 absperrhütchen, 1 
mütze, 1 Funkgerät, 1 Kelle, 1 Feuerlöscher, 1 aufbewahrungskiste

Feuerwehr-schlauchboot mit anhänger mit Be- und entladefunktion
produktnr.: 9845

polizei-metallmodell 
in 1:87 porsche 924

Schuco-Serie 1:87
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Kinderzimmer wird zum Einsatzort
neu: siKUworld Feuerwache
mit light & sound-modul

Feuerwehrleute stehen für Kinder für das gute. Kin-
der lieben diese helfer, ja helden in Uniformen: in 
rollenspielen nehmen sie die situationen auf und 
spielen diese begeistert nach. mit den neuen siKU-
world set Feuerwache sind sie die helden ihrer 
geschichte und bei den einsätzen bestens ausge-
rüstet.
notruf in der leitzentrale der siKUworld Feuerwa-
che: der kleine laden in der nachbarschaft brennt. 
die Feuerwehr ist sofort einsatzbereit, das roll-
tor wird aufgeschoben und das Feuerwehrauto ist 
schon auf dem weg. tatütata: mit dem integrierten 
light & sound-modul mit blinkenden led und sechs 
verschiedenen sounds wird das Kinderzimmer zum 
einsatzort. angekommen: aus dem dach schla-
gen schon die Flammen, gut, dass direkt daneben 
der hydrant mit schlauch und spritze steht. wasser 
marsch!
die Feuerwache ist mit dem hydranten mit schlauch 
und spritze, rutschstange, rolltor, satellitenanlage 
und dem windsack sehr detailliert ausgeführt. Viel 
spielspaß versprechen der hubschrauberlandeplatz 

auf dem gebäudedach und die rasante abfahrt. ent-
halten sind bereits ein Feuerwehrfahrzeug und der 
Feuerwehrhubschrauber. natürlich lässt sich das set 
mit den vielen anderen siku-Feuerwehrfahrzeugen 
bespielen.
aus den Bauelementen können auch individuelle ge-
bäude in l- oder U-Form entstehen oder zu einem 
mehrgeschossigen gebäude wachsen. der modula-
re aufbau und die stabilität des stecksystems set-
zen der Kreativität der Kinder keine grenzen. das 
siku-stecksystem fördert dabei spielerisch die moto-
rischen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes. die 
möglichkeit, ohne hilfe von erwachsenen etwas zu 
erschaffen, stärkt zudem das Selbstbewusstsein

textinfo, Fotos: siku
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Scalemasters Truck models
daF CF-310 tankautospuit VrBzo in 1:87
diese 2 modelle sind leider (online) nicht mehr verfügbar.
 
Die Modelle MB Atego Ziegler ′′Basic′′ Sicherheitsregion Utrecht VRU 
performances (1:43) können noch gebucht werden. mB atego Compact 
.VrU) 1:43, verfügbar ende Juli 2020.

Neue Feuerwehrmodelle 
in den Niederlanden

Feuerwehrnachwuchs im Einsatz

Der Unimog ist kompakt, wendig, fährt durch 1,20 
meter tiefes Wasser, extrem steile böschungen 
hoch und runter und ist mit dem allradantrieb 
und den Getriebeuntersetzungen erste Wahl für 
unwegsames Gelände. Deshalb wird der Unimog 
gerne als Geräteträger bei der Feuerwehr einge-
setzt und ist in engen Gassen genauso im Ein-
satz wie im Gebirge und im Wald. 

nicht nur dort: rolly toys stellt den rollyUnimog Fire 
im Frontdesign der neuen Baureihe U219 und U319 
vor. damit ist der Feuerwehrnachwuchs schnell am 
einsatzort: helm auf, das rollyFlashlight an und kräf-
tig in die pedale treten. 

neben dem spielspaß stehen kindgerechte sicher-
heit und ergonomie bei rolly toys im mittelpunkt. Bei 
der linie rollyUnimog lässt sich der sitz entspre-
chend der Körpergröße einstellen. Damit finden Kin-
der von drei bis acht Jahren die ideale sitzposition. 
größere Kinder stoßen zudem nicht mit den Knien 
gegen das lenkrad. 

wie das original ist der rollyUnimog mit der achs-
schenkellenkung besonders wendig. mit der zwei-
gangschaltung, dem geschützten Kettenantrieb und 
der einstellbaren Kettenspannung können die Kinder 
kräftig in die pedale treten und bringen die muskel-
kraft ideal auf die straße. Und mit der handbremse 
bringen die Kinder ihr einsatzfahrzeug sicher zum 
stehen. 

Kinder macht es großen spaß, mit dem rollyUnimog 
durch pfützen, matsch und sand zu fahren und die 
geländetauglichkeit zu testen. die eltern freuen 
sich, dass dank der Kotflügel über allen Rädern der 
gröbste schmutz abgehalten wird. eltern, großeltern 
und vor allem nachbarn schätzen es zudem, dass 
die rollyUnimog Linie trotz des groben Stollenprofils 
mit Flüsterreifen ausgestattet ist.

an den Front- und heckkupplungen lassen sich an-
baugeräte anbauen und der rollyVacumax Fire an-
hängen. die pumpenspritze lässt sich mit 15 liter 
wasser befüllen. pumpen und wasser marsch!

rolly toys rollyUnimog Fire: von drei bis acht Jahren, rolly toys rollyVacu-
max Fire: von drei bis zehn Jahren, 

text, Foto: Volker simon


