


Es ist ein sonniger Morgen in Play-Doh Town. Jeder bereitet sich auf einen tollen Tag vor.
Der kleine Feuerwehrmann und sein Hund frühstücken gerade ganz gemütlich 
und überlegen, welche Aufgaben sie heute noch haben. 

KNETE ETWAS, 
DAS DU GERN

FRÜHSTÜCKST

Da klingelt plötzlich das Telefon. „Hallo! Ja natürlich, ich verstehe und 
komme sofort!“ Der Feuerwehrmann wird zu einem Einsatz gerufen. 
Er zieht sich an, setzt seinen Helm auf und rutscht die Feuerwehrstange herab.



Der neugierige Rettungshund ist ganz aufgeregt und hüpft auf und ab. 
Eigentlich wollte er gerade Gassi gehen, aber diese Fahrt ist spannender! Sie öffnen 
das große Tor, der Rettungshund springt hinten auf den Wagen und sie fahren los.

Auf dem Weg durch die Stadt kommen sie an vielen Häusern vorbei.
Menschen winken ihnen zu und die Tiere im Park schauen ihnen nach.

KNETE DICH
SELBST UND DEINE

FREUNDE



Unterwegs treffen sie viele Freunde, die ihnen auf dem Weg helfen. Die Polizei sperrt 
die Kreuzung ab und der Motorradpolizist begleitet den kleinen Feuerwehrmann.

KNETE DIE 
AMPELFARBEN

So kommen der kleine Feuerwehrmann 
und sein Hund schnell voran.



Oh, es geht nicht weiter, denn die Straße ist kaputt! 
Der Bauarbeiter ist gerade noch dabei, ein großes Loch zu füllen. Die Hunde helfen ihm, damit der Feuerwehrmann schnell weiterfahren kann.

KNETE EINE
BELOHNUNG FÜR DIE 
HUNDE, ZUM BEISPIEL 

EINEN KNOCHEN



Als nächstes trifft der Feuerwehrmann den Eisverkäufer mit seinem Eiswagen.
Er ruft ihm zu: „Komm mit, du kannst uns helfen!“

KNETE DEIN 
LIEBLINGSEIS

Der Eismann ist schon ganz gespannt, wie er dem kleinen 
Feuerwehrmann helfen kann und folgt ihm. 



Im Tierladen füttert das Mädchen gerade die Tiere, während der Tierarzt das kranke 
Häschen an den langen Schlappohren untersucht. Unterdessen ist der Kakadu beim 
Friseur. Da geht er jede Woche hin, denn er legt viel Wert auf eine ordentliche Frisur.

Doch das Feuerwehrauto braust so schnell vorbei, dass die neue 
Frisur vollkommen durcheinander gerät. „Entschuldigung!“ 
ruft der kleine Feuerwehrmann noch hinterher.

KNETE DEIN 
LIEBLINGSTIER



Endlich ist der kleine Feuerwehrmann am Ziel und wird schon sehnsüchtig erwartet!  
Die Vorbereitungen für das große Stadtfest sind in vollem Gange: Die Malerin streicht 
gerade noch die letzte Farbe ans Rathaus, der Bauer stellt seinen Marktstand auf, ...

... der Pizzabäcker und der Eismann bereiten sich auf das Fest vor. Aber was ist 
passiert? Im neuen Springbrunnen ist kein Wasser drin. Das ist also der dringende 
Feuerwehreinsatz! Da kann der kleine Feuerwehrmann natürlich helfen.

FINDE DAS 
BLUMEN-

MÄDCHEN

KNETE DEINE 
LIEBLINGSPIZZA



Der kleine Feuerwehrmann füllt mit seiner Wasserspritze den Stadtbrunnen.
Währenddessen bekommt jeder Helfer vom Eismann sein Lieblingseis geschenkt. Juchhu – der Brunnen ist voll und das Wasser sprudelt wieder. Alle freuen sich!

KNETE DAS
WASSER FÜR DEN 

BRUNNEN



Jetzt kann das lang ersehnte Stadtfest endlich losgehen, denn der Brunnen erstrahlt 
im Wasserglanz und die Tiere spielen fröhlich im Nass. Es gibt Pizza und Eis, ...

ENTDECKST 
DU DIE BEIDEN

HUNDE?

... die Kinder bestaunen das Polizeimotorrad und dürfen eine Runde im 
Feuerwehrauto fahren. Alle feiern ein kunterbuntes Stadtfest!



Es spielten mit:





www.youtube.de/playdoh   
www.facebook.de/playdohDE

www.play-doh.de


