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Es ist Kaffeepause bei der Feuerwehr.
„Wachtmeister Meier!“, sagt Löschmeister Wasserhose.
„Hier!“, ruft der kleine Wachtmeister Meier.
„Ist der Kaffee warm?“
„Jawohl“, sagt der kleine Meier.
„Dann wollen wir uns setzen, Jungs!“, sagt Löschmeister 
Wasserhose und alle Feurewehrleute setzen sich um den 
großen Holztisch.
„Hat jeder einen Becher?“, fragt Löschmeister Was-
serhose. „Alle mal hoch halten! Eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs, sieben! In Ordnung! wWachtmeister Meier, 
schenken Sie bitte ein!“
Und während der kleine Wachtmeister Meier ein-

schenkt, freuen sich alle auf die Kaffeepause. Die Feu-
erwehr hat sie verdient. Die Feuerwehrleute haben 

heute Wasser aus einem Keller gepumpt, in einem 
Kuhstall das Feuer gelöscht und eben haben sie 

einem gestürzten Pferd auf die Beine geholfen.
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„Na, Jungs, hat jeder seine Stulle?“, fragt Löschmeister 
Wasserhose. „Dann haltet sie alle mal hoch! Eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs … Meier, wo ist Ihre Stulle?“
„Ich habe sie aufgegessen!“, sagt der kleine Wachtmeis-
ter Meier, der immer großen Hunger hat.
„Hm, hm“, sagt der Löschmeister. „Und was nun? Na, 
nehmen Sie eine von mir. Meine Frau hat mir zwei ein-
gepackt! Also, dann: Guten Appetit!“

„Guten Appe…“, erwidern die Feuerwehrleute – plötz-
lich aber schrillt das Telefon: „Brimmbrimmbrrimm!“
Löschmeister Wasserhose nimmt den Hörer ab.
„Hier ist die Feuerwehr“, sagt er. „Was, wo? Bei Oma 
Eierschecke in der Kaffeestraße? In Ordnung! Alarm, 
Jungs!“ Und er springt auf und rennt zur Rutschstange. 
„Sst“ – ist er unten.
Die anderen Feuerwehrmänner rutschen hinterher.
„Sssst, ssst, sst!“
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