
1A: Tschernobyl 1/1 

Super-GAU 

GAU ist die Abkürzung für "größter anzunehmender Unfall" beim Betrieb eines 

Atomkraftwerks. Damit ist der schlimmste Störfall gemeint, von dem die 

Ingenieure bei der Planung eines Atomkraftwerks ausgehen und den sie 

gleichzeitig für noch kontrollierbar halten. 

Mit dem Begriff Super-GAU ist gemeint, dass Störfall und Folgen schlimmer 

sind als alles, was sich die Verantwortlichen vorher vorgestellt haben. 

Die Begriffe GAU und Super-GAU werden zwar noch häufig in den Medien 

verwendet. Fachleute benutzen aber seit 1990 eine internationale 

Bewertungsskala für nukleare Ereignisse. Diese Skala teilt Störfälle in Stufen von 

0 bis 7 ein, je nachdem, wie gefährlich sie sind. 

1. Informiere dich über das Kapitel "Super-GAU". Beschreibe stichpunktartig,

wie es zu der Katastrophe von Tschernobyl gekommen ist.

a) Was hat das Unglück ausgelöst?

b) Welche unmittelbaren Auswirkungen hatte das Unglück in dem

Atomkraftwerk vor Ort?

c) Mit welchen Maßnahmen versuchten die Verantwortlichen, die Folgen

des Super-GAUs in Grenzen zu halten? Welche Probleme hatten sie

dabei?

2. An welche Auswirkungen des Super-GAUs in Deutschland erinnert sich

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar? Beschreibe.

a) Wie reagierte die Natur in Deutschland auf das Unglück?

b) Wie reagierte die Bevölkerung in Deutschland?
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Super-GAU 

GAU ist die Abkürzung für "größter anzunehmender Unfall" beim Betrieb eines 

Atomkraftwerks. Damit ist der schlimmste Störfall gemeint, von dem die 

Ingenieure bei der Planung eines Atomkraftwerks ausgehen und den sie 

gleichzeitig für noch kontrollierbar halten. 

Mit dem Begriff Super-GAU ist gemeint, dass Störfall und Folgen schlimmer 

sind als alles, was sich die Verantwortlichen vorher vorgestellt haben. 

1. Informiere dich über das Kapitel "Super-GAU". Beschreibe stichpunktartig, wie

es zu der Katastrophe von Tschernobyl gekommen ist.

a) Was hat das Unglück ausgelöst?

In der Nacht sollte ein Sicherheitstest durchgeführt werden. Die

Mannschaft wollte simulieren, was bei einem Stromausfall passiert. Doch

alles ging schief. Schnellabschaltung und Notkühlung versagten und ein

Angestellter gab falsche Befehle in die Reaktor-Automatik von Block 4 ein.

So kam es zu einer unkontrollierbaren Kettenreaktion und infolge dessen zur

Kernschmelze.

b) Welche unmittelbaren Auswirkungen hatte das Unglück in dem

Atomkraftwerk vor Ort?

Durch die Explosion von Reaktorblock 4 wurden radioaktive Trümmer um

die Unglücksstelle herum verteilt. Durch die extreme Strahlung dieser

Trümmer wurden die Bereiche um den Block 4 herum kontaminiert. Die

Strahlung war so hoch, dass es für Menschen lebensgefährlich war. Der

Wald dort starb. Im Reaktor selbst brannte es fast zehn Tage lang.

Außerdem war der 2.800 Tonnen schwere Reaktordeckel durch die

Explosion in die Luft geschleudert worden.

c) Mit welchen Maßnahmen versuchten die Verantwortlichen, die Folgen des

Super-GAUs in Grenzen zu halten? Welche Probleme hatten sie dabei?

Um die unmittelbaren Folgen in Grenzen zu halten, musste zunächst der

Brand im Reaktor gelöscht werden. Außerdem mussten Experten

herausfinden, ob die Kettenreaktion im Inneren des Reaktors weiterlief.

Dafür begaben sich die Wissenschaftler nah an den Reaktor heran und

machten Messungen. Damit das Betonfundament nicht durchschmelzen

konnte, musste der Reaktor gekühlt werden. Dafür gruben Bergleute in

Handarbeit einen Gang unter den Reaktor, in dem ein Kühlsystem installiert

wurde. Schließlich wurden die unversehrten Kraftwerkblöcke von den

Trümmern befreit. Da diese hochgradig radioaktiv waren, wurde dafür ein

Mondfahrzeug eingesetzt. Die Strahlung zerstörte jedoch dessen Elektronik.
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2. An welche Auswirkungen des Super-GAUs in Deutschland erinnert sich

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar? Beschreibe.

a) Wie reagierte die Natur in Deutschland auf das Unglück?

Pflanzen und Tiere reagierten unterschiedlich auf die Strahlung. Pilze zum

Beispiel wiesen eine besonders hohe Radioaktivität auf.

b) Wie reagierte die Bevölkerung in Deutschland?

Zunächst herrschte Verunsicherung, vor allem darüber, was man noch

essen darf.  Für manche war das Unglück die Bestätigung dafür, dass

Atomenergie gefährlich ist. Doch nach anfänglicher Unsicherheit stellte

sich allgemein ein Sicherheitsgefühl ein: Viele Leute waren überzeugt, dass

so ein Unglück in Deutschland nicht passieren könnte.
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Super-GAU 

Einige Pflanzen in der Umgebung gingen ein. Für Menschen war die

Strahlung ungefährlich.

Die Strahlung war für Menschen lebensgefährlich. Der Wald in der

Umgebung starb.

Mit welchen Maßnahmen versuchte man zu verhindern, dass die 

Strahlung ins Grundwasser gelangt? 







Der Reaktor wurde stark erhitzt.

Der Reaktor wurde stark gekühlt.

Der Reaktor wurde gesprengt.
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Informiere dich über das Kapitel "Super-GAU". Darin ist beschrieben, wie es 

zu der Katastrophe von Tschernobyl gekommen ist.  

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

 Welcher Sicherheitstest führte zu dem Unglück? 







Die Mitarbeiter wollten das richtige Verhalten bei einem Brand üben.

Die Mitarbeiter wollten das richtige Verhalten bei einem Überfall üben.

Die Mitarbeiter wollten das richtige Verhalten bei einem Stromausfall

üben.

 In der Nacht ging in dem Kraftwerk alles schief. Schnellabschaltung und 

Notkühlung versagten. Welcher weitere Fehler führte zu dem Unglück? 







Ein Angestellter gab falsche Befehle in die Automatik des Reaktors ein.

Es war kein Angestellter vor Ort.

Die Tür zum Kontrollraum war nicht verschlossen.

 Durch die Explosion in dem Kraftwerk wurden radioaktive Trümmer in der 

Umgebung verteilt. Diese wiesen eine extreme Strahlung auf. Welche 

Auswirkungen hatte diese Strahlung auf die Lebewesen vor Ort? 







Durch die Strahlung verfärbten sich die Blätter im umliegenden Wald.

 

GAU ist die Abkürzung für "größter anzunehmender Unfall" beim Betrieb eines 

Atomkraftwerks. Damit ist der schlimmste Störfall gemeint, von dem die 

Ingenieure bei der Planung eines Atomkraftwerks ausgehen und den sie 

gleichzeitig für noch kontrollierbar halten. 

Mit dem Begriff Super-GAU ist gemeint, dass Störfall und Folgen schlimmer 

sind als alles, was sich die Verantwortlichen vorher vorgestellt haben. 
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Höre dir das Audio-Element mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar an. 

Er erinnert sich darin, welche Auswirkungen der Super-GAU in Deutschland 

hatte. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

 Wie reagierte die Natur in Deutschland auf das Unglück? 







Pilze waren besonders stark radioaktiv belastet. 

Bäume waren besonders stark radioaktiv belastet. 

Salat war besonders stark radioaktiv belastet. 

 Wie reagierte die Bevölkerung in Deutschland? 







Die Menschen waren zuerst unsicher und hatten dann große Angst, 

dass so etwas nun auch in Deutschland geschehen würde. 

Die Menschen waren zuerst unsicher, aber hatten dann das Gefühl, 

dass so etwas in Deutschland nicht geschehen könnte. 

Die Menschen in Deutschland beschäftigten sich nicht mit dem 

Unglück. 
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Super-GAU 

Informiere dich über das Kapitel "Super-GAU". Darin ist beschrieben, wie es 

zu der Katastrophe von Tschernobyl gekommen ist.  

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

 Welcher Sicherheitstest führte zu dem Unglück? 

Die Mitarbeiter wollten das richtige Verhalten bei einem Stromausfall 

üben. 

 In der Nacht ging in dem Kraftwerk alles schief. Schnellabschaltung und 

Notkühlung versagten. Welcher weitere Fehler führte zu dem Unglück? 

Ein Angestellter gab falsche Befehle in die Automatik des Reaktors ein. 

 Durch die Explosion in dem Kraftwerk wurden radioaktive Trümmer in der 

Umgebung verteilt. Diese wiesen eine extreme Strahlung auf. Welche 

Auswirkungen hatte diese Strahlung auf die Lebewesen vor Ort? 

Die Strahlung war für Menschen lebensgefährlich. Der Wald in der 

Umgebung starb. 

 Mit welchen Maßnahmen versuchte man zu verhindern, dass die 

Strahlung ins Grundwasser gelangt? 

Der Reaktor wurde stark gekühlt. 

Höre dir das Audio-Element mit Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar an. 

Er erinnert sich darin, welche Auswirkungen der Super-GAU in Deutschland 

hatte. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

 Wie reagierte die Natur in Deutschland auf das Unglück? 

Pilze waren besonders stark radioaktiv belastet. 

 Wie reagierte die Bevölkerung in Deutschland? 

Die Menschen waren zuerst unsicher, aber hatten dann das Gefühl, dass 

so etwas in Deutschland nicht geschehen könnte. 

GAU ist die Abkürzung für "größter anzunehmender Unfall" beim Betrieb eines 

Atomkraftwerks. Damit ist der schlimmste Störfall gemeint, von dem die 

Ingenieure bei der Planung eines Atomkraftwerks ausgehen und den sie 

gleichzeitig für noch kontrollierbar halten. 

Mit dem Begriff Super-GAU ist gemeint, dass Störfall und Folgen schlimmer sind 

als alles, was sich die Verantwortlichen vorher vorgestellt haben. 
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Atomausstieg 

1. Recherchiere im Internet, was die Begriffe "Atomausstieg" und

"Energiewende" bedeuten.

a) Für was steht der Begriff "Atomausstieg" und wie hängt er mit dem Super-

GAU in Tschernobyl zusammen?

b) Was bedeutet der Begriff "Energiewende" und wie hängt er mit dem

Super-GAU in Tschernobyl zusammen?

2. Recherchiere: Welche Positionen gibt es in anderen Ländern zum Thema

Atomkraft?

3. Bereitet in Gruppen eine Diskussion vor. Stellt euch vor, ihr seid Parlaments-

mitglieder in einem europäischen Land, in dem noch kein Atomausstieg

beschlossen wurde. Das Parlament diskutiert darüber, ob alle

Atomkraftwerke im Land abgeschaltet werden sollen oder nicht.

a) Einigt euch, wer Argumente für und wer Argumente gegen Atomkraft

sammelt. Macht euch dazu Notizen.

b) Informiert euch darüber, welche Argumente die Gegenseite haben

könnte. Überlegt euch Gegenargumente.
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Atomausstieg 

1. Recherchiere im Internet, was die Begriffe "Atomausstieg" und

"Energiewende" bedeuten.

a) Für was steht der  Begriff "Atomausstieg" und wie hängt er mit dem Super-

GAU in Tschernobyl zusammen? Informationen findest du auf der

Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn du in die

Suche "Atomausstieg" und "Verfassungsgericht" eingibst.

b) Was bedeutet der Begriff "Energiewende" und wie hängt er mit dem

Super-GAU in Tschernobyl zusammen? Informationen findest du auf der

Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort gibt es ein

Dossier mit mehreren Artikeln zu Energiepolitik. Ein Artikel befasst sich mit

der Energiewende.

2. Recherchiere: Welche Positionen gibt es in anderen Ländern zum Thema

Atomkraft?

3. Bereitet in Gruppen eine Diskussion vor. Stellt euch vor, ihr seid

Parlamentsmitglieder in einem europäischen Land, in dem noch kein

Atomausstieg beschlossen wurde. Das Parlament diskutiert darüber, ob alle

Atomkraftwerke im Land abgeschaltet werden sollen oder nicht.

a) Einigt euch, wer Argumente für und wer Argumente gegen Atomkraft

sammelt. Macht euch dazu Notizen.

b) Informiert euch darüber, welche Argumente die Gegenseite haben

könnte. Überlegt euch Gegenargumente.
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Atomausstieg 

1. Recherchiere im Internet, was die Begriffe "Atomausstieg" und "Energiewende"

bedeuten.

a) Für was steht der Begriff "Atomausstieg" und wie hängt er mit dem Super-

GAU in Tschernobyl zusammen?

Atomausstieg bedeutet, dass alle Kernkraftwerke in Deutschland bis zu

einem bestimmten Zeitpunkt vom Netz genommen werden. Nach dem

Unglück in Tschernobyl und schließlich der Kernschmelze im Atomkraftwerk

in Fukushima im Jahr 2011 wurde die Sicherheit von Kernkraftwerken

mehrfach in Frage gestellt. Alle deutschen Atomkraftwerke wurden auf ihre

Sicherheit überprüft und einige zügig vom Netz genommen. Außerdem

wurde gesetzlich festgehalten, dass bis 2022 alle deutschen

Atomkraftwerke stillgelegt sein müssen.

b) Was bedeutet der Begriff "Energiewende" und wie hängt er mit dem Super-

GAU in Tschernobyl zusammen?

Energiewende bedeutet, dass in Deutschland der Anteil an Energie aus

fossilen Brennstoffen stark reduziert wird. Denn die Bundesregierung hat

sich zum Ziel gesetzt, Deutschlands Treibhausgasemissionen stark zu

senken. Da nach Tschernobyl und Fukushima der Atomausstieg

beschlossen worden ist, muss stattdessen der Anteil an erneuerbaren

Energien gesteigert werden. Dafür muss viel in den Ausbau von Windkraft

und Fotovoltaik investiert und es müssen neue Technologien entwickelt

werden, etwa zur Speicherung solcher Energie.
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Atomausstieg 

Lies die Erklärungen der Begriffe "Atomausstieg" und "Energiewende". 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

Atomausstieg 
Das bedeutet, dass alle deutschen Atomkraftwerke stillgelegt werden. Das muss bis 

2022 passieren. So steht es im Gesetz. 

Energiewende 
Das bedeutet, dass sich in Deutschland viel ändert, was das Herstellen von Strom 

betrifft. In Zukunft soll zum Beispiel mehr Strom mit Windrädern oder Solaranlagen 

erzeugt werden. Dagegen soll weniger Strom aus Kohle, Öl oder Gas gewonnen 

werden. Es entstehen hierbei Stoffe, die schädlich fürs Klima sind. Atomenergie wird 

nicht genutzt, denn Deutschland hat den Atomausstieg beschlossen. 

 Wie viele Atomkraftwerke sollen im Jahr 2022 in Deutschland noch Strom 

erzeugen? 







Keine mehr.

Halb so viele wie zur Zeit von Tschernobyl.

Doppelt so viele wie zur Zeit von Tschernobyl.

 Mit welchen Anlagen soll in Zukunft in Deutschland mehr Strom erzeugt 

werden? 







mit Atomkraftwerken

mit Kohlekraftwerken

mit Windrädern
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Atomausstieg 

Lies die Erklärungen der Begriffe "Atomausstieg" und "Energiewende".  

Welche Aussagen sind richtig? Kreuze an. 

Atomausstieg 

Das bedeutet, dass alle deutschen Atomkraftwerke stillgelegt werden. Das 

muss bis 2022 passieren. So steht es im Gesetz. 

Energiewende 

Das bedeutet, dass sich in Deutschland viel ändert, was das Herstellen von 

Strom betrifft. In Zukunft soll zum Beispiel mehr Strom mit Windrädern oder 

Solaranlagen erzeugt werden. Dagegen soll weniger Strom aus Kohle, Öl oder 

Gas gewonnen werden. Es entstehen hierbei Stoffe, die schädlich fürs Klima 

sind. Atomenergie wird nicht genutzt, denn Deutschland hat den Atomausstieg 

beschlossen. 

 Wie viele Atomkraftwerke sollen im Jahr 2022 in Deutschland noch Strom 

erzeugen? 

Keine. 

 Mit welchen Anlagen soll in Zukunft in Deutschland mehr Strom erzeugt 

werden? 

mit Windrädern 
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Sperrgebiet, Umgebung und Schutzmaßnahme 

1. Informiere dich über das Kapitel "Pripjat". Beschreibe, wie es in der Stadt

heute aussieht.

a) Was kannst du auf den Bildern erkennen?

b) Wie fühlst du dich, wenn du dir diese Bilder ansiehst? Beschreibe.

2. Informiere dich über das Kapitel "Sperrgebiet" und das Thema

Strahlenbelastung.

a) Beschreibe, wie es im Sperrgebiet aussieht.

b) Wie hoch ist der Grenzwert der Strahlenbelastung und an welchen Stellen

wird er überschritten?

c) Recherchiere auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz,

welche Folgen durch radioaktive Strahlung beim Menschen entstehen

können. Suche dafür nach den Begriffen "Grenzwerte" und

"Strahlenschutz".

d) Wie hoch ist die Strahlenbelastung laut Bundesamt für Strahlenschutz im

Alltag in Deutschland?

e) Recherchiere im Internet, wie es Pflanzen und Tieren in Tschernobyl heute

geht.

3. Beziehe Stellung, wie das Gelände rund um das ehemalige Atomkraftwerk

zukünftig genutzt werden sollte. Begründe.

a) Welche möglichen Nutzungen des Geländes werden im Kapitel

"Sperrgebiet" genannt?

b) Suche Argumente für und gegen die jeweiligen Nutzungsarten.

Recherchiere zusätzlich im Internet über die aktuelle Situation des

Tourismus im Tschernobyl.

c) Schreibe eine kurze begründete Stellungnahme, welche Nutzungsart du

am sinnvollsten findest.
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Menschen & Medienreflexion 

1. Informiere dich über das Kapitel "Menschen" und beschreibe, welche

Folgen der Super-GAU für das Leben in Tschernobyl hatte.

a) Beschreibe, welche Folgen der Super-Gau für die Menschen in

Tschernobyl hatte.

b) Beschreibe, wie das Leben von Leonid und Ekaterina Ryndjuk im

Sperrgebiet heute aussieht.

c) Diskutiert, warum Menschen wie Leonid und Ekateria Ryndjuk heute

wieder in der Sperrzone leben

2. Erstellt in Gruppenarbeit ein Plakat oder eine Computer-Präsentation über

Tschernobyl. Verwendet dafür die bisher erarbeiteten Informationen und

fügt bei Bedarf Fotos oder Grafiken hinzu.

3. Reflektiere deine Arbeit mit dem WDR-Internetprojekt "Tschernobyl –

Narben eines Atomunfalls".

a) Welche Vor- und Nachteile hat dieses Medienformat?

b) Welche Vor- und Nachteile gibt es gegenüber Dokumentationsfilmen?
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