
Schülerwettbewerb 

120 Sekunden 
 

Ein Projekt des WPU-Kurses der 7R der  

Mittelpunktschule Gadernheim 



von links nach rechts, hinten: Christian, Wiktor, Niklas, Julia, Madeleine; vorne: Lenny, Nils 

Es handelt sich um den WPU-Kurs der 7. Realschulklasse (Alter: 12/13 Jahre).  

Der Schwerpunkt des Projektes ist „Brand in einem Einfamilienhaus“ und „Brand 

im Treppenhaus“. 



Phase 1: Forschen 
 



Phase 1: Forschen 
 

„Wir wollen damit die Grundschüler der 4. Klasse ansprechen, damit sie 

schon mal wissen, wie man sich verhält, wenn es brennen sollte und wie 

man am besten handelt. Man sollte immer Ruhe bewahren, überlegt 

handeln und sich bei kleinen Bränden trauen einen Löschversuch zu starten.  

Gelingt das nicht oder ist der Brand zu groß, sollte man sich dem Raum, in 

dem die Quelle des Feuers ist, besser nicht nähern und die Türen zu diesem 

Raum schließen. Wenn sich Mitbewohner im Haus befinden, dann muss man 

sie informieren und helfen. Die Schlüssel und ein Handy sollte man auch 

mitnehmen und so schnell wie möglich das Haus verlassen. Im Anschluss ruft 

man den Notruf 112 an. Die Nachbarn muss man auch warnen und danach 

die ankommende Feuerwehr einweisen.“ 
 
 
Autoren: Christian und Julia 
 



Phase 2: Gestalten 
 

Die Schüler setzen ihre Ideen in zwei 
Kleingruppen um und halten ihre 

Ergebnisse auf dem ipad fest. 



Phase 2: Gestalten 
 

„Wir haben uns gemeinsam besprochen, ausgetauscht und 

herausgefunden, dass die meisten aus unserer Klasse in einem 

Einfamilienhaus wohnen und es fast keine Hochhäuser oder 

Mehrfamilienhäuser im Umkreis gibt. Deswegen ist ein Schwerpunkt „Brand 

im Einfamilienhaus“. Wir haben uns auch für „Brand im Treppenhaus“ 

entschieden, weil wir in der Schule viele Treppen haben und, weil es besser 

und sicherer ist zu wissen, wie man sich in diesem Fall verhält. Wir wollen den 

Kindern beibringen, wie man sich im Brandfall verhält. Wir haben eine 

Präsentation in Keynote auf den ipads erstellt, weil wir im Unterricht schon 

gelernt haben, wie man mit den ipads arbeitet und man so leicht Bilder und 

Videos einfügen kann. Durch die Bilder und Videos können sich die Kinder 

das richtige Verhalten im Brandfall besser vorstellen und merken.“ 
 
 
Autoren: Christian, Julia, Wiktor 
 



Phase 3: Teilen 
 

Der Kurs präsentiert seine 
Ergebnisse und Erkenntnisse 
den Schüler/innen der 4. 

Klasse. 



Phase 3: Teilen 
 

„Wir haben unser Projekt am 02.12.2019 am Schulvormittag in der 4. Klasse 

der MPS vorgestellt. Ich finde unserem Team ist die Umsetzung gut 

gelungen. Gut war außerdem, dass wir im Team gearbeitet haben, aber wir 

hätten uns bei der Präsentation etwas besser absprechen können. Unsere 

Gestaltung der Präsentation war eigentlich sehr kreativ. Die Kinder haben 

sehr gut reagiert und hatten auch ein bisschen Spaß, weil wir ein paar 

witzige Videos und Fotos integriert hatten. Sie haben sehr gut aufgepasst 

und uns eine ehrliche Rückmeldung gegeben und konnten unsere Fragen 

beantworten. Wir denken, sie haben verstanden, wie man sich im Brandfall 

verhallten sollte und können dies auch im Notfall anwenden.  

Unserer Meinung nach haben wir unser Ziel erfolgreich erreicht.“ 
 
 
Autoren: Wiktor, Madeleine, Christian 
 







Nachbar 





Hierfür würden wir das Preisgeld für unsere Schule 

nutzen: 
 

„Von dem Preisgeld würden wir gerne neue Stühle für unsere Klasse kaufen, 

da die derzeitigen Stühle schon recht alt sind. Was wir mit dem restlichen 
Geld tun würden, werden wir noch besprechen müssen.“ 


