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Mit dem Smartphone einscannen und ein 
 Abenteuer mit Max und Flocke erleben.

www.max-und-flocke-helferland.dewww.max-und-flocke-helferland.deArbeitsblatt „Max und Flocke blitzgescheit“.
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Infos für Eltern und Lehrer/innen und 
 Ausbilder in Hilfsorganisationen

Auch Eltern und Lehrkräfte kommen auf ihre Kosten, ihnen stehen 
verschiedene Arbeitsblätter mit Bausteinen rund um das Thema 
 Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Die Arbeitsblätter können im 
Unterricht der Klassen 2 bis 6 in unterschiedlichen Fächern sowie 
bei Projektwochen, zum Beispiel bei einem Projekt zum Thema 
„Erste Hilfe“ oder „Brandschutz“, eingesetzt werden. Auch interes-
sierte Eltern und Ausbilder von Hilfsorganisationen können mit den 
Kindern gemeinsam die Arbeitsblätter ausfüllen.

Es stehen zur Zeit folgende Arbeitsblätter zur Verfügung:
•  Feuereifer – Baustein zur Brandschutzerziehung
•  Blitzgescheit – Baustein zum richtigen Verhalten bei Gewitter
•  Hilfreich – Baustein zum richtigen Verhalten im Notfall
•  Ehrensache – zum Thema Ehrenamt
•  Hilfsbereit – Baustein zum Sozialen Miteinander

In jedem Baustein enthalten sind Illustrationen, die von den Kin-
dern ausgemalt werden können. Am Ende jedes Bausteins gibt es 
 Memory-Spielkarten bzw. ein Wortkünstlerspiel zum Ausschnei-
den und Ausmalen, mit denen das Gelernte spielerisch wiederholt 
werden kann. Zusätzlich stehen für jeden Baustein methodisch-
didaktische Kommentare bereit, die Tipps für den Einsatz der 
 Arbeitsblätter enthalten. Alle Bausteine sind nur in deutscher Spra-
che verfügbar und können beim BBK bestellt werden oder von 
der Homepage heruntergeladen werden. Auch kann ein Infoblatt 
für  einen Projekttag zur Sicherheit mit Checklisten und wertvollen 
Tipps zur Durchführung angefordert werden.
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Bildungsangebot für Kinder zum Thema 
Selbstschutz

Seit September 2011 bietet das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Internetseite  
www.max-und-flocke-helferland.de an, um auch Kinder 
zwischen sieben und zwölf Jahren mit Gefahren im Alltag vertraut 
zu machen. Kinder und Jugendliche können hier wichtige Verhal-
tensregeln zu den Themen Brandschutz, Erste Hilfe und Selbst-
hilfe erlernen, die sich sehr nachhaltig auf das gesamte weitere 
Leben auswirken. Sie erhalten Informationen über das deutsche 
Hilfeleistungssystem (wie z .B. Rettungsdienst und Feuerwehr) 
und die ehrenamtliche Tätigkeit. Aber vor allem soll ihnen die 
Angst vor Notfällen und Katastrophen genommen werden und 
ihre Selbst hilfefähigkeit gestärkt werden. 

Unter der Rubrik „Neues“ werden immer auch wieder aktuelle, 
jahreszeitliche Themen für die Kinder angeboten. Dies sind zum 
Beispiel im Sommer der Hinweis auf die Gefahren von Sonnen-
einstrahlung und Hitze und in der Weihnachtszeit Tipps zum 
richtigen Umgang mit Kerzen und elektrischen Lichterketten.

Wo ist Max? 
Die abenteuerliche Suche von Hund  „Flocke“ 
nach seinem Herrchen Max.

Bei einem Abenteuerspiel werden die Kinder mit vielen Aspekten des 
Gefahrenschutzes und dem richtigen Verhalten bei den Themen Feuer, 
Gesundheit, Unfall und Erste Hilfe, Unwetter und Versorgung vertraut 
gemacht. Gemeinsam mit dem Hund „Flocke“ - dem Maskottchen der 
Website - suchen die jungen Nutzer nach dessen Herrchen Max und 
müssen dabei verschiedenen Gefahren wie Feuer, Hochwasser oder 
Gewitter trotzen. 

Nach Eingabe eines Spitznamens gelangt der Spieler zunächst in den 
Eingangsbereich eines Hauses. Dort erwartet ihn bereits der sprechende 
Hund Flocke, der ihm das Spiel erklärt: Max, das Herrchen von Flocke, 
ist verschwunden und es zischt und kracht ganz verdächtig im Haus. 
Gemeinsam mit Flocke macht sich der Spieler nun auf, um benötigte 
Gegenstände zu sammeln und Aufgaben in den insgesamt acht verschie-
denen Räumen und  Bereichen des Spiels zu lösen. Dabei muss zum 
Beispiel ein feuchtes T-Shirt von einer Lampe genommen werden, um 
den Rauchmelder auszustellen oder eine Leiter anstelle eines Drehstuhls 
benutzt werden. Nur auf diesem Weg ist es nämlich möglich, den benö-
tigten Schlüssel vom Schrank zu holen.  „Helferlands“ erklärtes Ziel ist es, 
fernab vom erhobenen Zeigefinger, Wissen spielerisch zu vermitteln sowie 
alle vom Spieler durchgeführten Aktionen detailliert zu erklären.

Auf der Seite „Mach mit“ können die jungen User eigene 
 Erfahrungen und Geschichten veröffentlichen lassen.

Zusätzlich können die Kinder beim BBK Broschüren mit 
 Geschichten und Rätseln sowie Malbücher und Stunden pläne  
in gedruckter Form bestellen.

Wissen für Kids

Weitere Angebote auf 
www.max-und-flocke-helferland.de  
sind ein Quiz, ein Lexikon, Wissenstipps,  
E-Cards und interessante Links.

Das Zimmer von Max. Brennt da was?

Als Downloads stehen zur Verfügung:

• Mal- und Rätselvorlagen 
• Bildschirmschoner  
• Hintergrundbilder  
• Klingeltöne  
• Stundenpläne 
• Memorykarten
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