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Deutsch Serbisch 

Hallo! Willkommen in Deutschland. Ich bin Andreas und 
Feuerwehrmann einer deutschen Berufs-Feuerwehr. Die 
Feuerwehr wird in Deutschland gerufen, wenn es brennt. 
Wir möchten Ihnen in diesem Video zu ihrer eigenen 
Sicherheit zeigen, was sie tun, wenn es brennt und wie 
sie am besten und schnellsten Hilfe erhalten.  

Zdravo! Dobrodošli u Nemačku. Ja sam Andreas, 
profesionalni vatrogasac. U slučaju požara, u Nemačkoj 
se zovu vatrogasci. U ovom spotu želimo da Vam 
pokažemo kako se, u cilju očuvanja sopstvene 
bezbednosti, pravilno postupa u slučaju požara i kako 
ćete najbolje i najbrže dobiti pomoć. 

  

Was tue ich, wenn es brennt?  Kako da postupim u slučaju požara? 

Das wichtigste: Bleiben sie ruhig, wenn es brennt! Najvažnije je: Ostanite pribrani! 

Rauch weckt niemanden! Bringen Sie sich und ihre 
Mitmenschen in Sicherheit. 

Dim ne može nikoga da probudi! Odvedite i sebe i druge 
na sigurno. 

Halten Sie sich nicht auf, um irgendetwas mitzunehmen. Nemojte se zadržavati da biste nešto poneli sa sobom. 

  

Wie kann ich mich in Sicherheit bringen?  Kako mogu da dospem na sigurno? 

Fluchtwege sind durch folgende Symbole 
gekennzeichnet:   

Putevi za evakuaciju označeni su sledećim simbolima:   

Im Brandfall folgen sie diesen Schildern. Sie leiten sie an 
einen sicheren Ort. 

U slučaju požara sledite ove znakove. Oni će Vas odvesti 
na bezbedno mesto. 

Dort sammeln sie sich bitte auf den Sammelpunkten. 
Dort werden sie von den Ersthelfern versorgt und 
gezählt.  

Nakon toga treba svi da se okupe na sabirnim mestima. 
Tu se pruža prva pomoć i ustanovljava brojno stanje. 

Sichere Fluchtwege können sie auf den Fluchtwegplänen 
in jeden Gebäuden finden. 

Sigurni putevi za evakuaciju mogu se naći na 
evakuacionim planovima u svim zgradama. 

Fluchtwege müssen immer freigehalten werden! Putevi za evakuaciju moraju uvek da budu prohodni! 

Benutzen sie in einem Brandfall auf keinen Fall Aufzüge! U slučaju požara nipošto nemojte koristiti liftove! 

Verschließen sie Haustüren niemals von innen mit einem 
Schlüssel. 

Nemojte nikada iznutra zaključavati vrata. 

Brandschutztüren immer schließen und nicht durch 
Gegenstände versperren, festbinden oder verkeilen. Im 
Brandfall verhindert diese Tür, dass der giftige Qualm 
sich im ganzen Haus verteilt 

Uvek zatvarajte protivpožarna vrata i nemojte ih 
blokirati predmetima, vezivati niti zaglavljivati. U slučaju 
požara ta vrata sprečavaju širenje toksičnih gasova po 
celoj kući 

Verriegelte Brandschutztüren öffnet man im Notfall so: Zaključana protivpožarna vrata se u slučaju opasnosti 
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otvaraju na sledeći način:  

Falls alle Rettungswege durch Flammen oder Rauch 
versperrt sind suchen Sie einen sicheren Raum auf und 
schließen Sie die Tür hinter sich.  

Ako su svi putevi za evakuaciju blokirani dimom ili 
plamenom, uđite u neku bezbednu prostoriju i zatvorite 
vrata za sobom.  

Stellen sie sich ans offene Fenster und rufen um Hilfe.  Stanite uz otvoren prozor i pozovite pomoć. 

Die Feuerwehr kann Sie auch in hoher Höhe retten.  Vatrogasci Vas mogu spasiti i sa velike visine. 

  

Wie setze ich einen Notruf ab, wenn es brennt? Kako da pozovem pomoć u slučaju požara? 

Für den Brandfall finden sie einen Druckknopfmelder auf 
den Fluchtwegen. 

Za slučaj požara je duž puteva za evakuaciju smešten 
protivpožarni alarmni uređaj sa dugmetom. 

Durch eindrücken der dünnen Scheibe und drücken des 
schwarzen Knopfes wird die Feuerwehr alarmiert und 
weiß automatisch, wo es brennt. 

Utiskivanjem tankog okna i pritiskom na crno dugme 
šalje se alarm vatrogasnoj službi, koja će time automatski 
znati gde gori. 

  

Wie setze ich einen Notruf ab? Kako da telefonom pozovem vatrogasce? 

Wenn Sie einen Brand melden wollen können Sie auch 
ein Telefon nutzen. Bitte wählen Sie den Notruf 112 um 
die Feuerwehr zur Hilfe zu rufen.  

Požar možete da prijavite i putem telefona. Vatrogasnu 
službu ćete dobiti ako pozovete broj za hitne slučajeve 
112. 

Die Feuerwehr benötigt dann folgende Informationen: Vatrogasnoj službi će tada biti potrebne sledeće 
informacije: 

Wo brennt es?  Gde gori? 

Wer bin ich? Ko zove? 

Was ist passiert?  Šta se desilo? 

Wie viele sind betroffen?  Koliko ima ugroženih osoba? 

Dann bitte erreichbar bleiben, falls die Feuerwehr noch 
Rückfragen hat.  

Nakon toga ostanite dostupni za slučaj da vatrogasna 
služba ima još pitanja. 
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Wie kann ich den Feuerlöscher einsetzen?  Kako da upotrebim aparat za gašenje požara? 

Der Umgang mit einem Feuerlöscher ist einfach.  Aparatom za gašenje požara se veoma jednostavno 
rukuje. 

1. Löscher von der Wand nehmen 1. Uzmite aparat sa zida. 

2. Lasche zum Entriegeln ziehen 2. Povucite osigurač da biste ga otkočili 

3. Druckknopf fest nach unten drücken 3. Čvrsto pritisnite ručicu na dole 

4. Düse in die Hand nehmen und gedrückt halten 4. Uzmite mlaznicu u ruku i držite je pritisnutom 

5. Brand ablöschen 5. Ugasite vatru 

6. Wenn möglich mehrere Löscher auf einmal nutzen. 6. Po mogućstvu koristite više protivpožarnih aparata 
istovremeno. 

  

Wie kann ich die Löschdecke einsetzen?  Kako se koristi protivpožarno ćebe? 

Kleine Feuer können auch mit der Hilfe einer Löschdecke 
gelöscht werden.  

Manja vatra može da se ugasi i protivpožarnim ćebetom.  

Die Löschdecke befindet sich in einem gekennzeichneten 
Kasten, der einfach geöffnet werden kann. 

Ono se nalazi u odgovarajuće označenoj kutiji koju 
možete jednostavno otvoriti. 

Um Verbrennungen der Finger zu vermeiden werden die 
Löschdecken so angefasst: 

Da ne biste opekli prste, uhvatite ćebe na sledeći način: 

Dann wird die Decke über den Brand geworfen und der 
Brand gelöscht.  

Zatim bacite ćebe na plamen i time ga ugasite.  

Achtung: Bitte entnehmen sie die Löschdecken nur im 
Brandfall. Es ist keine Schlafdecke.  

Pažnja: Protivpožarna ćebad smeju da se koriste samo u 
slučaju požara. Ona ne služe za pokrivanje.  

  

Wie funktioniert ein Rauchmelder?  Kako funkcioniše detektor dima? 

Ein Rauchmelder kann Leben retten. Anfassen, zukleben, 
abmontieren, etc. ist streng verboten  

Detektor dima može spasiti život. Dodirivanje, 
prelepljivanje, skidanje i slično je strogo zabranjeno 

In Deutschland sind alle Gebäude durch Rauchmelder 
gesichert.  

U Nemačkoj su sve zgrade opremljene detektorima 
dima. 

Im Brandfall lösen diese Rauchmelder aus und fangen an 
sehr laut zu piepen!  

Oni se aktiviraju u slučaju požara i odašilju veoma glasan 
zvučni signal! 
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Dieses ist ein Signal für Gefahr!  To je znak za opasnost! 

Sollten sie dieses Signal hören, verlassen sie umgehend 
das Gebäude. Nutzen sie die Fluchtwege! Nutzen Sie den 
Druckkopfmelder! Wählen sie die 112.  

Ako ga čujete, smesta napustite zgradu. Koristite puteve 
za evakuaciju! Koristite protivpožarno alarmno dugme! 
Pozovite broj 112. 

Die Rauchmelder können schon kleinsten Rauch 
erkennen.  

Detektori dima mogu reagovati i na najmanji trag dima. 

Daher ist es verboten in allen Räumen zu rauchen! Der 
Rauch einer Zigarette … 

Stoga je u svim zatvorenim prostorijama zabranjeno 
pušenje! Dim samo jedne cigarete... 

… oder einer Kerze kann schon einen Melder auslösen.  ...ili sveće, može da aktivira detektor. 

  

Was sollte ich sonst noch beachten?  Na šta još treba da obratim pažnju? 

Machen sie sich mit dem Verlauf von Rettungswegen 
und Notausgängen vertraut. Sie können im Notfall ihr 
Leben und das ihrer Mitmenschen retten. Merken sie 
sich die Notrufnummer 112.  

Upoznajte se sa položajem puteva i izlaza za evakuaciju. 
U slučaju opasnosti oni mogu i Vama i Vašim bližnjima 
spasiti život. Zapamtite broj za hitne slučajeve 112. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und alles Gute!  Hvala na pažnji i sve najbolje! 

 


