
Obergruppe Geografie

1. Scanne zunächst den QR-Code auf dem Arbeitsblatt mit deinem Smartphone 
und schaue dir das Video an! Mache dir anschließend Notizen zu den 
Auswirkungen von Erdbeben und Tsunamis in deinem Heft!


2. Gruppenarbeit 
a) Informiert euch anhand der Arbeitsblätter über Frühwarnsysteme für Tsunamis 

und Erdbeben, sowie über Notfallhilfe im Falle eines tatsächlichen Ereignisses.

b) Erstellt einen Maßnahmenkatalog zur Notfallhilfe und zukünftigen präventiven 

Schutzmaßnahmen (Stichpunkte / Geografiehefter).


Tsunami-Frühwarnsystem 
Um einen Tsunami schon auf dem Meer orten zu können ist ein Frühwarnsystem nötig. 
Hierbei werden Sensoren zur Messung des Wasserdrucks am Meeresboden installiert. 
Steigt dieser unerwartet an, werden diese Daten sofort an eine GPS-Boje und von dort 
an einen Satelliten weitergeleitet. Der Satellit sendet daraufhin ein Signal an die Experten 
der Frühwarnstationen an der Küste. Kommen diese zu dem Schluss, dass Tsunami-
Gefahr bestehen könnte, geben sie die Vorwarnstufe "tsunami watch“ an alle 
Alarmierungszentren aus. Sobald Gewissheit besteht, wird die Alarmstufe "tsunami 
warning"ausgerufen. 

Daraufhin wird in allen gefährdeten 
Küstengebieten Alarm geschlagen, damit 
dort unverzüglich evakuiert werden kann. 

Die Möglichkeiten zur rechtzeitigen 
Erkennung und Warnung wachsen mit 
der Entfernung einer gefährdeten Küste 
vom Entstehungsort des Tsunami. Den 
Küstenbewohnern, die weiter als 50 bis 
150 Kilometer entfernt leben, bleiben 
einige Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu 
bringen. Liegen die betroffenen Küsten-
gebiete mehrere hundert Kilometer entfernt, sind Warnungen schon eine Stunde vor 
Eintreffen des Tsunami möglich. Die Katastrophe kann damit nicht verhindert werden, 
aber im besten Fall können Menschenleben gerettet werden. 


Erdbeben-Frühwarnsystem 
Ein Gerät zur quantitativen Messung von Erdbebenwellen nennt man Seismograph 
oder Seismometer. Es übersetzt die Energie eines Erdbebens in eine Zitterkurve – 
wobei die Ausschläge umso kräftiger sind desto stärker die Erdstöße ausfallen. Am 
Verlauf der Kurve kann man die zeitliche Abfolge des Bebens nachvollziehen. Die 
Kurve wird auf Endlospapier ausgedruckt und/oder digital gespeichert. Ein 
Seismograph besteht aus einer trägen Masse und einer beweglichen Gerätehülle. 
Bei einem Erdbeben wird die Gerätehülle in Schwingung versetzt, während die 
träge Masse an ihrem Platz verharrt. Der Seismograph zeichnet diese relative 
Bewegung meist mit einem elektromagnetischen Verfahren auf. 

(das-erdbeben.de; 28.02.20)
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https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/natur-humanitaere-katastrophen/tsunamis/die-entstehung-eines-tsunamis/
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/natur-humanitaere-katastrophen/
http://das-erdbeben.de
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Was passiert nach der Katastrophe?  
Nach dem Erdbeben auf der indonesischen Insel Sumatra gab es anfangs für die 
Menschen viel Hilfe. Jetzt, nach 20 Tagen, haben sich einige Hilfsorganisationen bereits 
wieder zurückgezogen. Die indonesischen Behörden versuchen nun, die weiteren 
Bedürfnisse zu ermitteln, um die Hilfsmaßnahmen entsprechend zu verlagern. Unsere 
Teams finden währenddessen immer noch abgelegene Regionen, in denen keine Hilfe 
angekommen ist. In den Dörfern leben nur wenige Menschen, auf die bislang niemand 
aufmerksam geworden ist. Die Bewohner dieser Regionen haben ihre Häuser und viele 
haben auch ihren Besitz verloren. Sie benötigen dringend Hilfsgüter. Doch die Dörfer sind 
nur schwer zu erreichen. Es hat in den vergangenen Tagen heftig geregnet und die 
Strassen sind matschig und in einem schlechten Zustand. Vergangenen Samstag hat es 
beispielsweise einen erneuten Erdrutsch gegeben.

Was machen die Menschen durch und was benötigen sie am dringendsten? 
Unser Team vor Ort leistet zunächst medizinische Ersthilfe und betreut Verletzte. Oft 
kümmern sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht bald auch um die Wasser- 
und Sanitärversorgung. Denn sauberes Trinkwasser ist in einer solchen Situation sehr 
wichtig, damit keine Epidemien ausbrechen. Zudem benötigen Menschen, die bei einem 
Erdbeben möglicherweise alles verloren haben, auch Gebrauchsgüter fürs erste 
Überleben wie Plastikplanen, Decken oder 
Haushaltsgegenstände, die wir 
gegebenenfalls ausgeben. Anschließend 
muss an eine Basisgrundversorgung gedacht 
werden, denn neben den Auswirkungen des 
Erdbebens muss die Bevölkerung auch 
weiter versorgt werden, z.B. bei Geburten, 
Verletzungen durch Unfällen oder 
chronischen Krankheiten.

Nachdem die medizinische Erstversorgung in 
der Region abgeschlossen ist, kümmern sich 
Psychologen bzw. Speziell geschulte 
Mitarbeiter um die psychologische 
Unterstützung von Überlebenden.


Auch wenn das Erdbeben erst vor 20 Tagen stattgefunden hat, ist die Phase der Nothilfe 
vorüber. Mittlerweile haben wir mit der Wiederaufbauphase begonnen. Viele Familien, die 
vertrieben wurden, kehren nach Hause zurück. Andere, die alles verloren haben, suchen 
nach einem Ort, an dem sie leben können. Die Regierung hat begonnen, 
Behelfsunterkünfte zu errichten, in denen die Überlebenden aus den am meisten 
betroffenen Gebieten Schutz finden. 

Die Menschen sollen hier bis zu einem Jahr lang leben können. Unsere Teams sorgen in 
diesen Unterkünften für sauberes Wasser und gute sanitäre Bedingungen.
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https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/glossar/trinkwasser

