
Die Kinderfeuerwehr besucht 

 

Am 20. Mai um 13.30 Uhr, trafen sich die Kinder und Betreuer der Kinderfeuerwehren 

Eching und Greifenberg gemeinsam am Feuerwehrgerätehaus in Eching. Schon als wir dort 

ankamen, machte sich die Vorfreude der Kinder deutlich bemerkbar. Alle warteten 

ungeduldig, bis auch der letzte Teilnehmer sich eingefunden hatte und wir endlich los fahren 

konnten. Mit einem Privat-PKW und dem Mannschaftsbus der Echinger Feuerwehr machten 

wir uns auf den Weg zu den Bavaria Filmstudios in München. Dort befindet sich das „1, 2 

oder 3“ - Studio.  

Nach ca. 45 min. Autofahrt, auf der wir uns gut gelaunt unterhielten, kamen wir an und 

suchten erst einmal das passende Studio auf. Zuerst mussten wir unsere Jacken und Taschen 

ablegen und erhielten eine kurze Einweisung, wie man sich im Studio verhält und was man 

beachten sollte. So wurde uns zum Beispiel geraten, die Hände nicht im Gesicht zu haben 

oder Kaugummi zu kauen, da dies sonst später im Fernsehen zu sehen wäre. 

 

Als wir mit der Einführung fertig waren, die in einem anderen Studio stattfand, liefen wir in 

einer großen Gruppe zum eigentlichen Studio. Dort angekommen durften wir uns im Studio 

setzen und wurden auch sofort von der Regisseurin und einem Regieassistenten begrüßt. 

Hier wurde uns genau erklärt, wann wir Jubeln, Klatschen oder Stampfen sollten. 

Gemeinsam mit den anderen Studiogästen übten wir den Ablauf ein, dass bei der richtigen 

Aufnahme auch nichts schief gehen konnte. Der Regieassistent machte seinen Job wirklich 

gut und hielt die Zuschauer mit Witzen und lustigen Kommentaren bei Laune. Natürlich 

warteten wir gespannt, bis endlich Elton, der Moderator und „Piet Flosse“ das Studio 

betraten.  

Das Thema der Sendung drehte sich rund um „Tiere“. Elton begrüßte uns kurz und dann 

begann das Team auch schon mit der Aufnahme. Die Kandidaten aus Österreich, Südtirol 

und Deutschland liefen ein und die Sendung konnte beginnen. Viele spannende und 

lehrreiche Beiträge aus der Rubrik „Tiere“ und natürlich auch die kniffligen Fragen für die 

Kandidaten, machten den Studiobesuch zu einem einzigartigen Erlebnis. Am Ende der 

Sendung bekam das Siegerteam Deutschland einen Pokal überreicht. Danach durften noch 

ein paar Fotos gemacht werden.  

Zum Abschluss durften wir uns noch 15 min. auf dem Bavaria Filmgelände bewegen und uns 

die Füße vertreten. Nachdem wir ein Gruppenbild gemacht haben, traten wir vergnügt die 

Heimreise an.  

Für alle Teilnehmer war es ein erlebnisreicher, gelungener Ausflug. Die Sendung wird zwar 

erst im Oktober in „ZDFtivi“ ausgestrahlt, aber so ist die Vorfreude umso größer.  
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