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Überlebenspacket - Feuer 

Nicht immer ist es einfach ein Feuer zu machen. Falls du einmal in einer Notsituation 
bist oder es einfach Regnet wie verrückt, können dir diese Tipps helfen einfach ein 
Feuer zu entfachen. 

Auch bei einem Notfeuer solltest du auf die Sicherheit achten! 
 
Wenn du alleine Unterwegs bist, versuche einen geeigneten Unterschlupf zu finden, 
wo es nicht ganz so stark regnet. 
Falls ihr mehrere personen seid, könnt ihr einander helfen und ein Dach über die 
Feuerstelle halten. 
 
Hier siehst du was alles so in einem Überlebenspacket sein sollte: 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit alles auch brauchbar ist, wenn du es 
benötigst, packst du alles in ein Zip-Säcklein. Diese 
bekommst du z.B. im Migros (Tangan Nr. 23). So 
bleibt alles schön Wasserdicht und trocken. Weiter 
kannst du eine Rettungsdecke und ein Bischen 
Schnur in das Säcklein tun. Das Zip- Säcklein 
packst du in eine Aludose, so hast du alles immer 
beieinander. 
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Das wichtigste am Überlebenspacket ist der 
Überraschungszünder. 
So wird er gemacht: 
 

1. Kaufe ein „Kinder Überraschungsei“ 
2. Geniesse die Schokolade und behalte die gelbe 

kleine Dose 
3. Nehme etwas Kosmetikwatte (gerade soviel wie in 

die gelbe Dose passt) 
4. Nehme Handelsübliche Vaseline 
5. Schmiere die Watte gut mit Vaseline voll 
6. Packe die bearbeitete Watte in die kleine gelbe 

Dose und verschliesse sie 
7. Nimm Isolierband und klebe die gelbe Dose 

rundherum gut zu 
 
Fertig ist der Überraschungszünder 
 
 
 
 
 
 

Wenn du nun ein Feuer machen musst, bereitest du alles 
vor, feines Holz, trockener Platz, Schutz vor Regen 
(sofern möglich) Nimm die „Vaseline-Watte“ aus der 
gelben Dose und Zünde sie an (Nur die Watte, nicht die 
Dose). Sie brennt besser als ein Anzündwürfel.  
 
Wenn du Zeit hast und etwas vorbereiten kannst, hier 
noch mehr Tipps: 
 

 Sammle Pferdemisst, lass ihn gut trocknen, später kannst du ihn gut zum 
Anfeuern benutzen 

 Suche einen Baum, dort hat es oft einen Pilz daran, du kannst ihn abbrechen 
und trocknen, Er heisst Zunder und brennt super, wenn er trocken ist. 

 Falls du gar nichts aus dem Wald hast, versuche es mit Pommes Chips 
 
 

Das Übrlebenspacket – Feuer ist nur für 
den Notfall. Versuche zuerst immer ohne 
diese Hilfsmittel das Feuer zu machen! 
Achtung: Besonders der 
Überraschungsanzünder und der 
Veloschlauch sind Gesundheitsschädlich, 
atme den Rauch möglichst nicht ein! 


