Auf der Startseite siehst du gleich unsere zwei Stars Max und Flocke.
Max ist mittlerweile ein richtiger Teenie geworden, mit allem Drum und Dran, die
erste Liebe, Abenteuer zusammen mit seinem Hund Flocke und das Ehrenamt in
der Einsatzzentrale des Katastrophenschutzes.
Die Seite soll dir das deutsche Hilfeleistungssystem erklären und dir die Angst vor Notfällen und
Katastrophen nehmen.
Sozusagen dich darauf vorbereiten, damit du weißt, was zu tun ist, um somit deine Selbsthilfefähigkeit
zu stärken.
Hier gibt es die Möglichkeit, direkt mit dem neuen Spiel zu starten.
Wenn du genau weißt, was du suchst, kannst du dies direkt über die Suchleiste eingeben und suchen.
Ansonsten gehst du über das Feld Menu, dann findest du weitere Kategorien.
Klicke auf eine Kategorie, um auf die entsprechende Seite zu gelangen.
Hier siehst du dann die anderen Kategorien oben, in einer Reihe, aufgelistet.
Klicke zum Beispiel auf den Button „Spielen“. Du kommst zu unserem neuen Spiel „Max & Flocke: Jagd
auf Dr. Superschreck“.
In dem Spiel hilfst du in der Einsatzzentrale aus und hilfst der Stadt bei den aufkommenden
Katastrophen.
Dabei geht es um folgende Themen: Unwetter/Gewitter, Unfall, Feuer, Gesundheit und
Versorgung.
Es gibt zu jedem der fünf Bereiche drei Schwierigkeitsstufen. Diese schalten sich erst dann frei, wenn du
das vorhergehende Level erfolgreich absolviert hast.
Max und Flocke begleiten dich durch das Spiel und helfen dir, wenn es mal schwierig wird.
Unter dem neuen Spiel, findest du das alte Spiel: „Flocke sucht Max“.
Max experimentiert gerne zu Hause, doch auch hier können Gefahren auftauchen.
Hilf Flocke, Max zu finden, und lerne dabei, wie man sich bei Gefahren zu Hause verhält.
Du kannst dir aussuchen welches du zuerst Spielen möchtest.
Zu beiden Spielen gibt es Gebärdensprach-Filme, die dir die Spiele
näher erläutern.
Noch ein Hinweis: Für das alte Spiel benötigst du den Flash-Player.
Bei „Lesen“ findest du Geschichten über Max und Flocke, die du
lesen kannst.
Und du hast die Möglichkeit, Geschichtenhefte herunterzuladen.

In „Rätseln“ findest du unser Quiz. Die Fragen kannst du locker beantworten,
wenn du dir während des Spiels die Hinweise gut durchliest.
Im Bereich „Lexikon“ kannst du dir Erklärungen zu Begriffen, die mit dem Thema
Bevölkerungsschutz zu tun haben, durchlesen.
Im Bereich „Filme“ findest du viele Filme rund um das Thema Bevölkerungsschutz, die auch in Deutscher Gebärdensprache vorliegen.
Über den Button „Downloads“ hast du die Möglichkeit, unsere Stundenpläne, das Malbuch, Rätsel,
Bildschirmschoner und verschiedene Geschichtenhefte von Max und Flocke runterzuladen.
Aber auch unsere tollen Geschichtenhefte von Max und Flocke, die dir viele hilfreiche Tipps liefern, die
du auch für das Quiz nutzen kannst. Ein Heft haben wir sogar in den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Arabisch.
Der Bereich „Für Eltern und Lehrende“ ist für dich nicht so interessant.
Hier haben wir für Lehrer oder Hilfsorganisationen, wie z.B. die Jugendfeuerwehr, Arbeitsblätter eingestellt. Die Arbeitsblätter können im Unterricht oder bei einem Projekttag in der Schule eingesetzt
werden .
Wir hoffen, du kannst auf unserer Seite viel über den Umgang mit Gefahren und Katastrophen lernen
und mitnehmen.
Max und Flocke und wir wünschen dir viel Spaß auf unserer Internetseite!

