
Lia, Luca und Pep bei der Feuerfee



Der Tag ist vergangen.  
Geburtstagskuchen backen  
macht müde. Lia, Luca und  
Pep sind ins Bett geschlüpft  
und gleich eingeschlafen.
Da hat Lia einen Traum.
Was leuchtet da so hell  
vor dem Fenster?

Pep, der kluge Papagei,  
hat morgen Geburtstag.
Es gibt leckeren Geburtstagskuchen  
mit viel Schokolade drin. Mmmh!



«Wer bist du?», ruft Lia.
«Ich bin ein Helferlein der Feuerfee», sagt der kleine 
Feuerwicht. «Kommt mit, ich bringe euch zu ihr.»
«Sollen wir mitgehen?», fragt Luca.
«Hast du Angst?», fragt Lia? «Nein!», ruft Luca.
«Also gehen wir», meint Pep. 
Pep nimmt einen Feuerlöscher mit.  
Weisst du, was das ist?

Lia träumt weiter.
Am Fenster sitzt ein kleiner Feuerwicht.  
So einen haben Lia, Luca und Pep noch nie gesehen.
Hast du schon mal so einen Feuerwicht gesehen?



Die Feuerfee wartet schon.
«Hallooo», sagt sie, «kommt her,  
ich will euch etwas zeigen.»
Was das wohl sein mag?
Die Feuerfee bewegt den Feuerzauberstab  
hin und her.

Lia und Luca nehmen sich bei der Hand und  
marschieren los. Der kleine Feuerwicht  
zeigt ihnen den Weg.  
Vor ihnen tanzen noch mehr Feuerwichte herum.  
Das sieht lustig aus.
Pep ist schon vorausgeflogen.



«Schaut mal! Feuer kann alles verbrennen»,  
sagt die Feuerfee.
Jemand hat den Heuhaufen angezündet.
In Heuhaufen leben viele kleine Tiere.  
Jetzt müssen sie wegrennen.
«Uuuuu!», sagt Lia.
Pep will das Feuer löschen. Aber er schafft es nicht. 
Das Feuer ist zu gross.



Jetzt hat das Feuer sogar  
einen Baum angezündet.
«Die armen Vögel!», ruft Luca.
«Das arme Eichhörnchen!», ruft Lia.



Jetzt hat das Feuer den kleinen Geissenstall  
angezündet.
«Ui!», ruft Luca.
«Zum Glück sind die Geisslein nicht da»,  
sagt Lia.



«Feuer kann alles verbrennen, wenn man nicht  
gut aufpasst», sagt die Feuerfee. «Spielt nie  
mit Zündhölzern. Ihr habt gesehen, wie schnell  
alles brennen kann.»
«Mit Feuer kann man auch gute Sachen machen», 
sagt die Feuerfee.
Was wohl?

«Genug!», ruft die Feuerfee und schwingt  
den Feuerzauberstab hin und her.
Das schreckliche Feuer ist verschwunden.
«Der Rauch stinkt», sagt Pep und  
hält sich den Schnabel zu.



«Was kann man mit Feuer  
alles machen?», fragt die Feuerfee.
«Pizza backen!», ruft Lia.
«Kerzen anzünden!», ruft Luca.
«Leckere Würstchen bräteln!», ruft Pep.  
Dabei mag Pep gar keine Würstchen.  
Lieber hätte er einen grillierten Maiskolben.

«Feuer machen?  
Nur wenn  

Erwachsene  
dabei sind.»



Alle schmausen.
Mmmh, das schmeckt!
Was hat sich Pep geschnappt?



Lia hat die Feuerfee gezeichnet.
«So sieht sie aus», sagt Lia, «in meinem Traum  
hat sie uns gezeigt, dass Feuer alles verbrennen kann. 
Man kann mit Feuer aber auch gute Sachen machen.»
«Jaaa!», ruft Luca, «Pizza backen und  
Maiskolben braten!»
«Jaaa!», ruft Pep, «und die Kerzen auf  
meinem Geburtstagskuchen anzünden.»
«Aber nur mit Mama oder Papa»,  
sagt die kluge Lia.

Lia, Luca und Pep sind aufgewacht.
«Ich habe von der Feuerfee geträumt», sagt Lia,  
«ihr beide wart auch dabei.»
«Wer ist die Feuerfee?», rufen Luca und Pep.
«Ich mache eine Zeichnung», sagt Lia.





Nr. 7
3 bis 3½ Jahre

Mit OUUPS! erfahren Sie mehr  
über Gefahren im Alltag und 
darüber, wie Sie Ihr Kind schützen 
können. Informieren Sie sich.  
Ihrem Kind zuliebe.

Dieses Feuerfee-Buch gehört:

3.
21

5.
01

 –
 0

7.
20

20
; ©

 B
FU

 
 

Te
xt

: h
al

lo
ke

rn
.c

h 
Ill

us
tr

at
io

n:
 ro

lfv
og

t.c
om

 
G

es
ta

ltu
ng

: a
te

lie
rr

ic
hn

er
.c

h

ouups.ch
ouups@bfu.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung


