
Harry und Helpy wohnen in der 
Feuerwache. Ihnen ist jeder Ein-
satz so wichtig, dass sie immer 
gleich zur Stelle sein wollen, wenn 
ihre Hilfe gebraucht wird. Heute 
Morgen ist zum Glück noch alles 
ruhig! Sie frühstücken zusammen 
und bereiten sich auf den heuti-
gen Tag vor. Als Harry gerade 
sein letztes Brötchen verputzt 
hat, geht die Sirene in der Feuer-
wache los.  
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 Notruf, was kann ich tun?
Harry spurtet zum Telefon und 
meldet sich: „Notruf, was kann ich 
tun?“, am anderen Ende erklingt 
die aufgeregte Stimme von Fred-
dy: „Harry, ihr müsst schnell kom-
men, bei mir Zuhause brennt es! 
Seine Stimme versagt fast, „und 
noch schlimmer ist, dass meine 
Katze Finn noch im Haus ist, 
bitte ihr müsst sie retten!“ Natür-
lich weiß Harry wo Freddy wohnt 
und sagt: „Wir sind schon unter-



wegs, sprich Finn gut zu, das hilft 
ihm. Wir sind gleich da!“

Helpy hat alles mitbekommen und 
bereitet sich für den Start vor. Er 
ö� net das große Tor und wartet 
mit laufendem Motor auf Har-
ry. Harry springt schnell hinters 
Steuer und schaltet die Sirene und 
das Blaulicht an, los geht’s! Schon 
brausen die beiden, begleitet 
vom Martinshorn und Blaulicht, 
durch Toddys-Town. Unterwegs 
informiert Harry noch Anna und 
Amby, damit auch die Beiden 
zum Einsatzort kommen und bei 
der Rettung helfen können, falls 
Finn verletzt wurde. Freddys Haus 
liegt ein wenig außerhalb der 
Stadt, mitten im Grünen. Harry 
gibt Gas und in „Null Komma 
Nichts“ sind die beiden bei 
Freddy zu Hause. 

 Rettet Finn 
Mit nur einem Blick erfassen 
Harry und Helpy die Situation. 
Helpy fährt ganz nah an die 
Vorderseite von Freddys Haus 
heran. Die kleine Katze Finn, 
maunzt ganz laut am Fenster und 
sieht aus, als ob sie gleich aus 
dem Fenster springen will. Dann 
richtet Helpy seine Drehleiter 
passend aus und Harry hilft ihm 
dabei. Jetzt noch schnell die 
Leiter ausfahren. Harry klettert 
die Leiter so schnell es geht hoch 
und spricht dabei beruhigend mit 
der kleinen Katze: „Finn, mach Dir 
keine Sorgen ich bin gleich bei 
Dir, es wird Dir nichts passieren. 
Ich nehme Dich auf den Arm und 
trage Dich sicher zu Freddy her-
unter!“ Finn versteht Harry und 
maunzt jetzt etwas ruhiger.
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Oben angekommen, streckt Har-
ry seine Arme nach Finn aus und 
er springt ihm sogleich entgegen. 
Jetzt hat er ihn sicher und unbe-
schadet auf dem Arm. Welch‘ ein 
Glück Finn doch hatte. 
Schnell steigt Harry die Leiter 
wieder herunter und übergibt die 
kleine Katze an Freddy. Anna und 
Amby sind inzwischen auch ange-
kommen. Anna schaut sich Finn 
direkt an. Er hatte wirklich Glück, 
Anna kann keine Verletzungen 
feststellen. Finn ist gesund und 
munter. Wohlig schmiegt er sich 
an Freddy. 

 Wasser marsch
Während Freddy leise mit Finn 
spricht, schaut er zu, wie Harry 
und Helpy schon begonnen ha-
ben das Feuer zu löschen. Den 
Wasserschlauch hat Harry am 
Hydranten befestigt. Durch den 
Schlauch strömt das Wasser ins 
Haus und die Flammen werden 
schon kleiner. Sie haben das Feu-
er zum Glück nach kurzer Zeit un-
ter Kontrolle und können es ganz 
löschen. 

Puh, jetzt riecht es überall nach 
Rauch. Das Wasser läuft sogar 
schon aus der Haustür heraus. 
Freddy und Finn werden heute 
leider nicht zu Hause übernach-
ten können. Harry und Helpy ha-
ben viel Platz in der Feuerwache 
und nehmen die beiden für heu-
te Nacht gerne mit zu sich. Dann 
kann Freddy in Ruhe erzählen, wie 
es zu dem Feuer kam. 

Bevor die beiden aufbrechen, 
rufen sie noch alle Toddys-
Freunde an, denn Morgen gibt 
es jede Menge Arbeit und dafür 
brauchen sie viel Unterstützung. 
Freddy soll schließlich schon 
bald wieder in sein schönes Haus 
einziehen. Natürlich sagen alle 
Freunde gleich zu, denn Freunde 
halten schließlich zusammen. 
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