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      m Samstagmorgen 
klingelt das Telefon.
Anna und Philip sitzen 
 in der Küche, 
 trinken Kakao 
 und essen 
 Marmeladenbrot.

A



Sie hören, wie Papa Daniel 
telefoniert. 

»Ja, Mutter, natürlich 
ist das wichtig. Stellt euch 
einmal vor, wenn es nachts 
bei euch brennt. Und ihr 
werdet nicht früh genug 
wach und die Feuerwehr 
kommt zu spät.« 

»Brennt es bei Oma und 
Opa?«, will Anna aufgeregt 
von Mama Nina wissen.
 
Diese schüttelt den Kopf. 
»Nein, nein. Aber Oma 
und Opa haben noch keine 
Rauchmelder.«  



»So ein Ding da?« Philip zeigt 
auf ein rundes, weißes Teil 
an der Decke in der Küche. 
»Wieso denn nicht? Das ist doch 
wichtig!« Philip wird ganz hibbelig. 

Papa Daniel kommt hinein und 
setzt sich an den Küchentisch. 
»Morgen besuchen wir Oma und 
Opa«, sagt er. »Wir installieren 
in ihrem Haus Rauchmelder!« 

»Juhuu!« ruft Anna. 
»Oma backt bestimmt ihren 
Käsekuchen«, erklärt Philip 
begeistert. »Mit ganz viel Sahne!« 
Mama Nina lacht. 
»Unbedingt«, stimmt sie zu.  



Am nächsten Tag stehen Opa Hans 
und Papa Daniel im Schlafzimmer 
und überlegen, wo sie am besten 
den Rauchmelder anbringen. Im Flur 
haben sie schon einen installiert. 

Opa Hans steigt auf die Leiter 
und Papa Daniel reicht ihm einen 
ABUS Rauchmelder. 

»Das ist praktisch, dass man diese 
Rauchmelder von ABUS ganz einfach 
ankleben kann«, freut sich Opa Hans. 
»Wieso?«, fragt Philip. »Wie macht 
man das denn sonst?« Opa Hans erklärt: 
»Bei manchen Rauchmeldern muss man 
ein Loch in die Decke bohren. Und dann 
mit Schrauben befestigen.« 

»So bleibt die Decke heile!«, ruft Philip. 
»Genau«, sagt Opa Hans.   



In der Küche ist ganz schön 
was los: Aus dem Backofen 
qualmt und raucht es. 

»Oh nein!«, ruft Oma Inge. 

»Ich hab‘ den Kuchen vergessen!« 

Sie reißt die Backofentür auf. 
Der Rauch füllt die ganze Küche 
und es riecht verbrannt. 

Sofort piept der ABUS Rauchmelder 
ganz laut los.    



»Ist alles in Ordnung?« 
Sofort steht Papa Daniel 
in der Küche. 

Anna hält sich die Ohren zu. 
»Das ist ja laut!«, ruft sie.
 
Philip kommt hinein und 
sagt: »Find ich gar nicht. 
Der kann ja ruhig noch 
ein bisschen lauter sein.«     



»Der Backofen 
brennt!«, ruft Anna 
erschrocken.
 
Oma Inge und Papa 
Daniel stürzen zum 
Backofen. Aus dem 
Ofen schlagen 
Flammen. 

»Das blöde Back-
papier!« Oma Inge 
ist ganz aufgeregt. 

Papa Daniel schiebt 
Anna und Philip ganz 
schnell weg vom 
Backofen.   



Mama Nina nimmt schnell 
das ABUS Feuerlöschspray 
aus der Halterung neben 
der Tür und sprüht damit 
in den Backofen. 
Schnell ist das Feuer aus.
 
»Der schöne Kuchen ist hin!«
 

Alle haben einen 
gehörigen Schreck 
bekommen. 

Oma Inge setzt sich 
mit wackeligen Knien 
auf einen Stuhl. 
»Mir ist richtig der 
Schock in die Glieder 
gefahren«, sagt sie.  



»Wir bringen hier gleich 
noch einen Rauchmelder an. 
Der ist extra für Küchen«, 
sagt Papa Daniel.

Ihm hört aber niemand zu. 
Denn Philip schreit: 
»Wenn wir das Schwarze 
abkratzen, können wir den 
Kuchen doch bestimmt 
noch essen!« 
Und Anna ruft gleichzeitig 
dazwischen: »Ich backe 
mit dir einen neuen, Oma!«   



Opa Hans will losfahren und 
einen neuen Kuchen kaufen. 

Oma Inge sagt: »Nichts da! 
Dann backen wir jetzt Kekse!« 

»Oh jaaa«, rufen nicht nur Anna 
und Philip. Auch Papa Daniel 
ist begeistert. 
»Machst du 
deine Schoko-
plätzchen, 
Mama?«, 
sagt er. 



Später essen sie im Wohnzimmer 
die frisch gebackenen Plätzchen. 

Mama Nina, Oma Inge, Papa Daniel und Opa Hans 
trinken Kaffee. Anna und Philip trinken heißen Kakao  
 mit viel Sahne obendrauf. Und der Gefahren-
    melder von ABUS passt auf den Kamin auf.
  »War das ein Tag!«, seufzt Oma Inge. 
   Philip ruft: »Das war super! 
    Das machen wir jetzt 
    jedes Wochenende!« 
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Kennt ihr schon die anderen Abenteuer

unserer ABUS Familie?

Ihr möchtet die weiteren Geschichten lesen?
Dann fragt bei eurem Händler vor Ort nach!




