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WALDBRAND WAS TUN? 
URSACHEN, VERHINDERN, 
VERHALTEN

Viele Menschen unterschätzen die Gefahr durch Waldbrand 
und bezahlen dafür mit ihrem Leben. Damit du auf mögliche 
Brände richtig reagieren kannst, lies diesen Ratgeber!

Durch den Klimawandel und zunehmende Trockenperioden 
zählt auch Deutschland zu den potenziellen 
Waldbrandgebieten. Die Gefahr liegt nicht irgendwo im 
Süden oder in fernen Ländern, sondern vor deiner Haustür.
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Dürreperioden, Hitzewellen und damit einhergehende 
Gefahren für den Ausbruch von Waldbränden und 
Flächenbränden nehmen weltweit zu. Wissenschaftler sind 
sich einig, dass die Ursachen hierfür menschengemacht 
sind.

Die Hauptgründe für die weltweiten Dürreperioden sind 
Klimawandel und Eingriff in die Natur wie durch 
Gewässerumleitungen, unkontrollierte Wasserentnahmen 
oder Überbewirtschaftung der Böden.

Gegen den bereits Fahrt aufgenommenen Klimawandel 
können wir nur noch wenig ausrichten. Auf die Folgen 
müssen wir jedoch vorbereitet sein!

INFOS ZU AKTUELLEN 
WALDBRÄNDEN
Infos zu aktuellen Waldbränden kannst du checken, indem 
du die Suchanfrage „aktuelle Waldbrände“ in den Browser 
eingibst. Daraufhin erhältst du einen Überblick von 
Nachrichten über aktuelle Waldbrände.

Um dich über Brände in deiner Region zu informieren, gib 
außerdem den Namen deiner Region in das Browser-
Suchfeld ein.

Aktuelle Nachrichten im Minutentakt zu Bränden und 
anderen News bekommst du über den Nachrichtendienst 
Twitter. Hier hast du zudem den Vorteil, dass alle 
Suchanfragen unter Hashtags angeordnet sind, wodurch sie 
sich noch leichter abrufen lassen.
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Aktuelle Infos:

1. In der Suchfunktion über den Browser abfragen
2. Über Hashtags auf Twitter verfolgen
3. Austausch von Nachrichten und Infos mit Freunden 

über WhatsApp

WAS SIND DIE GRÖßTEN GEFAHREN 
FÜR GESUNDHEIT UND LEBEN?
Die größten Gefahren bei Waldbrand für Gesundheit und 
Leben gehen von der Feuerhitze, dem Qualm und dem 
damit einhergehenden Sauerstoffmangel aus.

In direkter Nähe zum Feuer besteht die Gefahr des 
Verbrennens und einer Rauchvergiftung. Dieses Wissen ist 
in jedem verankert und damit auch die Furcht vor Feuer. 
Daraus resultierend können weitere Gefahren entstehen, die 
durch panische Handlungen verursacht werden.

Sicher kennst du noch die Bilder vom World Trade Center, 
als die Menschen hunderte Meter in die Tiefe sprangen, um 
dem Flammeninferno zu entkommen. Niemand möchte im 
Feuer sterben, denn das ist ein langsamer und qualvoller 
Tod.

Wenn immer möglich, sollte die Gefahrenstelle schnell 
verlassen werden. Jedoch sollte hierbei nicht überstürzt 
vorgegangen werden.
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Gefahr für Gesundheit und Leben bei Feuer minimieren:

1. Panische Handlungen vermeiden
2. Fluchtrichtung genau abwägen
3. Abwägen, ob eine Flucht überhaupt sinnvoll ist oder ob 

es sicherer sein kann, am Ort zu verbleiben
4. Beachtung aller Punkte im folgenden Abschnitt zum 

richtigen Verhalten

WIE VERHALTE ICH MICH, WENN EIN 
WALDBRAND AUSGEBROCHEN IST?
Hörst du von einem Waldbrand in deiner Nähe (Nähe 
bedeutet in diesem Sinn auch in einigen hundert Kilometer 
Entfernung), dann hole sofort weitere Informationen ein. 
Nutze hierzu Nachrichten und Internet. Auf Twitter kannst du 
neuste Meldungen unter Hashtags im Minutentakt verfolgen.

Überprüfe:
• In welcher Entfernung zu deinem Aufenthaltsort ist der 

Brand?
• Ist der Waldbrand unter Kontrolle oder breitet er sich 

weiter aus?
• Besteht an deinem Aufenthaltsort direkte Gefahr, weil 

sich der Brand in deine Richtung fortbewegen könnte?
• Wer oder was muss in Sicherheit gebracht werden?
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Faktoren, die einen entfernten Waldbrand auch für dich 
zur Gefahr werden lassen können:

• Geringe Entfernung von deinem Aufenthaltsort bis zur 
Brandstelle

• Dein Aufenthaltsort liegt in Windrichtung in die sich der 
Brand ausbreitet

• Dein Aufenthaltsort befindet sich im oder nahe am 
Wald, trockenen Feldern, Büschen, 
Baumansiedlungen, Tankstellen, anderen leicht 
entzündbaren Orten oder Materialien

Kenne den Notruf 112:

Die für ganz Europa einheitlich geltende Notrufnummer ist 
die 112. Über die 112 wird der zentrale Notrufdienst 
angerufen, der eingehende Notrufe zum spezifischen 
Notdienst weiterleitet.

Der Notruf 112 kann auch dann angerufen werden, wenn 
kein Telefonguthaben auf dem Telefon vorhanden ist. Das 
Wählen der Notrufnummer ist gebührenfrei.

VERHALTEN IM HAUS
• Wäge die Lage ab: Hast du eben erst vom Brand 

erfahren? Wie weit ist er entfernt? Befindet sich dein 
Haus im Gefahrengebiet?

• Falls der Brand im Haus oder auf deinem Grundstück 
ausgebrochen ist: Kannst du den Brand selbst 
löschen?

• Im Notfall alarmiere die Feuerwehr
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• Bei Gasverbindung stelle die Gaszufuhr ab
• Fülle Badewannen, Spülen, Waschbecken und 

Behälter mit Wasser
• Verschließe sämtliche Fenster und Rollladen
• Dichte alle Öffnungen, um Durchzug zu vermeiden
• Halte Hilfsmittel zur Brandbekämpfung bereit wie 

Schaufel, Axt, Eimer und Erste Hilfe Set

Bei den verheerenden Bränden in Portugal 2017 überlebten 
einige Menschen in den Brandgebieten in ihren Pools. Hast 
du einen Pool oder andere große Wasserspeicher, räume 
brennbare Gegenstände aus dem Umfeld und nutze 
Wasserreservoirs als Zufluchtsort.

VERHALTEN, WENN DU DAS HAUS 
VERLASSEN MUSST
Erst neulich gab es in unserer Nähe wieder einen 
Waldbrand. Eine Freundin, die nahe des Brandes ihr Haus 
hat, sagte beim Telefonieren während des Brandes, dass sie 
bereits auf gepackten Koffern sitzt.

Auch wenn alles gut ging und sie das Haus nicht verlassen 
musste, hat sie alles richtig gemacht. Sie hat mit dem 
schlimmsten gerechnet und wäre im Falle des Falles 
vorbereitet gewesen, um das Haus sofort verlassen zu 
können.
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Du musst die sicheren vier Wände verlassen:

1. Informiere dich über Nachrichten und Internet zur 
aktuellen Lage

2. Sei vorbereitet und informiere notfalls die 
Rettungskräfte

3. Halte einen Fluchtrucksack oder ein Bug Out Bag 
bereit

4. Informiere Nachbarn, Verwandte, Freunde über die 
Situation und deine mögliche weitere Vorgehensweise

5. Entscheide, ob die Flucht mit dem Auto oder besser 
zu Fuß stattfindet (liegt das Haus an einem 
bewaldeten Hang und darunter im nicht bewachsenen 
Tal ist ein See, kann die Flucht zu Fuß die sichere 
Alternative sein)

VERHALTEN, WENN DU OUTDOOR 
VON EINEM WALDBRAND 
ÜBERRASCHT WIRST

1. Nicht in Panik geraten und Ruhe bewahren
2. Bist du allein oder müssen mehrere aus der 

Gefahrenzone gebracht werden?
3. Flüchte auf bergigem Gelände stets bergab, da 

Flammen und Rauch immer nach oben steigen
4. Flüchte seitlich zur Windrichtung, um dich so vom 

Waldbrand zu entfernen
5. Achte darauf, nicht in Rauchwolken zu geraten
6. Schütze Kopf und Körper mit Kleidung und Tüchern 

vor Funkenflug
7. Wenn möglich, mache Kleidung und Tücher nass
8. Trage eine Kopfbedeckung (Basecap, Hut, Shemag)
9. Wenn möglich, schütze die Augen mit einer 

Sonnenbrille
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10. Halte oder wickle ein feuchtes Tuch vor Mund, Nase 
und Gesicht, um das Einatmen von Rauch zu 
minimieren

11. Wähle den Fluchtweg in eine Waldregion mit 
möglichst geringem Bewuchs und wenig brennbarem 
Material

12. Halte nach Rettungspunkten Ausschau (Grüne 
Schilder mit der Aufschrift „Rettungstreffpunkt) / Hast 
du zufällig einen Rettungstreffpunkt erreicht, dann 
bleibe dort und warte auf die Rettungskräfte

13. Führst du eine Rettungsdecke mit, kannst du sie mit 
der silbernen Seite nach außen um dich legen, um die 
Hitze vom Körper abzuhalten

14. Nutze Gräben (Straßengräben) und Mulden, um dich 
darin zu schützen, wähle solche Plätze möglichst weit 
weg vom Feuer

15. Befindet sich ein Gewässer in der Nähe und du 
kannst es gefahrlos erreichen, dann begib dich 
dorthin

VERHALTEN IM AUTO
Während bei Gewittern das Auto als sicherer Ort gilt, so ist 
es bei Feuer eine Todesfalle.

In direkter Nähe zum Feuer heizt es sich auf, die Reifen 
können auf den heißen Felgen schmieren und das Fahrzeug 
wird bewegungsuntauglich.

Hinzu kommt, dass du in einem Auto durch den 
Treibstofftank auf einer explosiven Bombe sitzt.
Im Auto bist du bei Feuer nur dann sicher, wenn du dich mit 
dem Fahrzeug in ausreichendem Abstand zur Feuerstelle 
befindest.
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In diesem Fall mache alle Fenster zu, schalte die 
Umluftanlage ein und sieh zu, dass du dich mit dem 
Fahrzeug so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone 
manövrierst.

ZUSAMMENFASSUNG
Im Zuge der Klimaerwärmung ist auch in Nordeuropa und in 
Deutschland in Zukunft mit zunehmender Waldbrandgefahr 
zu rechnen. Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) des 
deutschen Wetterdienstes markiert in den Sommermonaten 
bereits seit einigen Jahren bundesweit große rote Flächen.

Neben der Waldbrandgefahr ist die Feuergefährdung im 
offenen Gelände nicht zu unterschätzen. Denn auch 
trockene Felder können sich leicht entzünden und zu einem 
Flächenbrand ausweiten.

Aus genannten Gründen solltest du vorbereitet sein, um im 
Falle eines Waldbrandes angemessen reagieren zu können.

Viele weitere Survival Kurzanleitungen, Mini-eBooks, eBooks 
und Videos findest du im Self Reliance Survival Camp.
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