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Hintergrund 

Überschwemmungen sind neben 
Erdbeben die für den Menschen fol-
genreichsten Naturkatastrophen. Sie 
können durch über die Ufer tretende 
Gewässer ausgelöst werden, durch zu 
langsam abfliessendes Wasser nach 
Regenfällen, durch Wasserrohr- und 
Deichbrüche oder durch Sturmfluten am 
Meer. Hierzulande treten Hochwasserstän- de meist zur 
Schneeschmelze und nach heftigen Sommerregen in Erscheinung. 

Von Menschen verursachte Veränderungen begünstigen die Entstehung 
einer Katastrophe: Flüsse werden begradigt und eingedämmt und somit 
verschnellt. Natürliche Überflutungsflächen werden durch die Trockenlegung 
gesamter Landstriche beseitigt. Menschen siedeln sich nahe am Flusslauf an. 
Die Klimaveränderung lässt den Meeresspiegel ansteigen und sorgt für ver-
mehrte Ausnahmeereignisse wie starke Niederschläge. Die Folgen sind hohe 
Sachschäden an Gebäuden und Infrastruktur, Ernteausfälle oder gar Todes-
opfer. Daneben treten indirekte Folgen wie Obdachlosigkeit, Plünderungen 
und Seuchen auf. 

Gegen Hochwasser können viele Massnahmen getroffen werden: Durch 
Umnutzung des Landes und Absiedelung können die Folgen entschärft wer-
den. Wasser kann in Staubecken zurückgehalten werden. Durch Wiederher-
stellung der natürlichen Flussgeometrie mit vielen Wendungen wird der Strö-
mung Wucht genommen. Ebenso wird der Abflussquerschnitt erweitert. Dei-
che schützen vor unüblich hohen Wassermengen. Automatische Pegelmess-
stationen schlagen frühzeitig Alarm. Jede dieser Massnahmen birgt jedoch 
das Risiko einer verschärften Katastrophe, wenn sie versagt. (z.B. Damm-
bruch) 

 

Überschwemmungen 
mitverschuldete Hochwasserkatastrophen 

Info 
Klasse 4. - 7. 
Bereich diverse 
Zeitaufwand 140 min 
Vorbereitung 15 min 
Stand 22.10.2010 
 

__________________________ 

 

Index 
S.1   Lehrerinfo 
S.2   Lektionsplanung 
S.3  ! AB „Ursachen“ 
S.4  ! Lösungen AB  1 
S.5  ! AB „Massnahmen“ 
S.6  ! Lösungen AB 2 
S.7  ! AB „Folgen“ 
S.9  ! Lösungen AB 3 
S.10 ! AB  „Zonen“ 
S.11 ! Lösungen AB 4 
S.12 ! Folien „Ursachen“ 
S.15 ! z.B. „Pakistan“ 
 

__________________________ 

 

Material 
" Hellraumprojektor 
" Sandkastenschaufeln 
" (#/2) Eimer 
" (#x3) Legosteine 
" (#/2) grüne A4 
 

__________________________ 

 

Vorzubereiten 
"  ABs kopieren 
"  Folien erstellen 
"  Gelände suchen 
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Lektionsverlauf 
Die Einleitung ausserhalb des Schulzimmers kann auch ausgelassen werden. Der Zeitaufwand reduziert sich 
folglich um eine Lektion. 

1. Einleitung: Simulation 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, lassen Sie die Kinder nach Bekanntgabe des Themas selbst experi-
mentieren und nach Lösungen forschen. Suchen Sie mit der Klasse ein leicht abschüssiges Erdreich 
wie einen Waldrand auf. Teilen Sie die Klasse in 4er-Gruppen auf. Jede Gruppe bringt zwei Eimer mit 
Wasser, eine Sandkasten-Schaufel, 10 Legosteine sowie 2 grüne A4-Blätter mit. 
Die Gruppen graben einen etwa daumendicken, ein bis zwei Meter langen Fluss. Die Legosteine 
werden, als Häuser einer Siedlung, nahe am Fluss gebaut. Die Bewohner wollen schliesslich die 
Schiffanbindung nutzen. Direkt neben den Fluss werden die A4-Blätter als Ackerland hingelegt. 
Nun wird ein normaler Tag simuliert. Giessen Sie etwas Wasser oben in den Flusslauf. Es sollten knapp 
keine Überschwemmungen auftreten. 
Kündigen Sie den Kindern an, dass Sie beim nächsten Durchgang in der gleichen Zeit viermal so viel 
Wasser hineinschütten werden. Die Gruppen haben nun eine Viertelstunde Zeit, Massnahmen zu er-
greifen, um die Katastrophe abzuwenden. In erster Priorität sollen die Häuser und somit auch Men-
schenleben geschützt werden. Um Ernteausfälle und Hungersnöte zu vermeiden, gilt es jedoch auch 
die Felder trocken zu halten. Das Flussbecken kann nicht vertieft werden. Lassen Sie die Kinder ohne 
Vorwissen selbst Lösungen ausprobieren. 
Die ganze Klasse schaut beim zweiten Durchgang zu. Vor dem grossen Sommerregen erklärt jede 
Gruppe die getroffenen Massnahmen und die Überlegungen dahinter. Sie können das Ganze als 
Wettbewerb gestalten und Punkte vergeben: Jedes trockene Haus erhält 2 Punkte, jedes trockene 
Feld 4. 
 

2. Ursachen für Hochwasser 
Die Kinder erfahren in Partnerarbeit mit Hilfe des Arbeitsblattes „Ursachen“, dass Hochwasser natürli-
che Erscheinungen sind und meist der Mensch selbst für die Katastrophe mitverantwortlich ist. Sie ler-
nen die Gefahren von Eindämmung, Begradigung und Versiegelung kennen. Gemeinsame Kontrolle 
am Hellraumprojektor. Als Hilfe oder zur Arbeit mit der ganzen Klasse können die Folienbilder im An-
hang beigezogen werden. 
 

3. Massnahmen gegen Hochwasser 
Die Kinder zeichnen in Partnerarbeit in das Arbeitsblatt „Massnahmen“ übliche Arten, das Über-
schwemmungsrisiko zu reduzieren. Schaffen Sie zur Einleitung einen Link zur ersten Übung ausserhalb 
des Schulhauses. Gemeinsame Besprechung am Hellraumprojektor oder kleine Ausstellung. 
 

4. Folgen schwerer Überschwemmungen 
Im Arbeitsblatt „Folgen“ erfahren die Kinder in Einzel- oder Partnerarbeit die Folgen humanitärer Ka-
tastrophen und können diese benennen. Das Arbeitsblatt ist in zwei verschiedenen Schwierigkeits-
graden vorhanden. Für 4. und 5. Klassen empfiehlt sich das einfachere. Gemeinsame Kontrolle am 
Hellraumprojektor. 
 

5. Lernkontrolle: Gefahrenzonen 
In Einzelarbeit analysieren die Kinder auf dem Arbeitsblatt „Gefahrenzonen“ ein Gelände und su-
chen geeignete Orte für Bauten ausserhalb der Hochwasser-Gefahrenzonen. Ihre Lösungen verglei-
chen sie in extra dafür gebildeten Dreiergruppen. Differenzen werden diskutiert und nach ausrei-
chender Argumentation abgeglichen. 
 

6. Abschluss: Bilder einer Überschwemmung. 
Präsentieren Sie der Klasse Bilder einer aktuellen oder vergangenen Überschwemmung am Hell-
raumprojektor. Als Beispiel finden Sie Bilder der humanitären Katastrophe 2010 mit Lehrerkommentar 
im Anhang. 

Weiterführender Link: 
http://www.hochwasserzentralen.de/ Karte mit aktuellen Hochwassergebieten 
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Ursachen für Hochwasser 

Flussläufe ändern sich im Laufe von Jahrhunderten, oft unter Einfluss von Menschen. 
Hochwasser sind natürlich. Zur Katastrophe werden sie erst, wenn der Mensch (oft selbst-
verschuldet) betroffen ist. 

 
 

Der ursprüngliche Flussverlauf könnte viermal so viel Wasser 
wie normal führen, ohne Gebiete ausserhalb der Aue zu 
überfluten. 
 
Beschreibe den Flussverlauf und die Aue. Wie wird wohl der Boden 
beschaffen sein?  
  

  

  

  

 
 

Aus Platzmangel und dem fruchtbaren Boden wegen be-
wirtschaften Bauern den Boden in der Nähe des Flusses. 
Böden und Flussarme werden trocken gelegt. Ställe wer-
den gefährlich nahe an den Fluss gebaut. Die Erde der 
Vieh-Wiese wird verdichtet und kann deshalb nur noch 
wenig Wasser aufnehmen. 
Trotzdem kann der Fluss immer noch drei mal so viel Wasser 
führen, bis es zu Folgen für den Menschen kommt. 
 
Markiere mit roten Punkten die von Hochwasser gefährdeten Stellen.  

 
         Bilder von Rita Tanner, Trimmis 

Heute. Schon bei der doppelten Wassermenge sorgt der 
Fluss für folgenschwere Überschwemmungen. 
 
Beschreibe, wie sich die Landschaft und der Flusslauf seit Anbeginn 
verändert haben. 
  

  

  

  

  

Markiere mit roten Punkten die von Hochwasser bedrohten Stellen. 
Besprecht miteinander, weshalb die Orte gefährdet sind. 
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Lösung: Ursachen für Hochwasser 

Flussläufe ändern sich im Laufe von Jahrhunderten, oft unter Einfluss von Menschen. 
Hochwasser sind natürlich. Zur Katastrophe werden sie erst, wenn der Mensch (oft selbst-
verschuldet) betroffen ist. 

 
 

Der ursprüngliche Flussverlauf könnte viermal so viel Wasser 
wie normal führen, ohne Gebiete ausserhalb der Aue zu 
überfluten. 
 
Beschreibe den Flussverlauf und die Aue. Wie wird wohl der Boden 
beschaffen sein?  
Fluss mit vielen Nebenarmen  

Feuchte Böden  

Fruchtbare Aue mit reicher Vegetation  

  

 
 

Aus Platzmangel und dem fruchtbaren Boden wegen be-
wirtschaften Bauern den Boden in der Nähe des Flusses. 
Böden und Flussarme werden trocken gelegt. Ställe wer-
den gefährlich nahe an den Fluss gebaut. Die Erde der 
Vieh-Wiese wird verdichtet und kann deshalb nur noch 
wenig Wasser aufnehmen. 
Trotzdem kann der Fluss immer noch drei mal so viel Wasser 
führen, bis es zu Folgen für den Menschen kommt. 
 
Markiere mit roten Punkten die von Hochwasser gefährdeten Stellen.  

 
         Bilder von Rita Tanner, Trimmis 

Heute. Schon bei der doppelten Wassermenge sorgt der 
schnelle Fluss für folgenschwere Überschwemmungen. 
 
Beschreibe, wie sich die Landschaft und der Flusslauf seit Anbeginn 
verändert haben. 
Boden versiegelt (kann kein Wasser aufnehmen)  

Aufstauung, Begradigung und Verengung des Flusses (der 

Fluss wird schneller)  

Brücken  

Häuser und Felder direkt am Fluss  

Markiere mit roten Punkten die von Hochwasser bedrohten Stellen. 
Besprecht miteinander, weshalb die Orte gefährdet sind. 
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Massnahmen gegen Hochwasser 
Verschiedene bauliche Massnahmen können das Risiko einer Überschwemmung nach starken Sommerre-
gen oder bei der Gletscherschmelze vermindern. Zeichne unten aufgeführte Elemente in die Skizze ein. 

 

Renaturierung des Flusslaufes 
Kurvenreiche, breite Flussbecken verringern die Fliessgeschwindigkeit ohne das Abflussvolumen zu beein-
trächtigen. Tritt ein kanalisierter Fluss über die Ufer, birgt er wegen seiner hohen Fliessgeschwindigkeit erhöh-
te Gefahren. 

Aufforstung 
Bepflanzung an steilen Hängen vermindert das Risiko von Erdrutschen und Schlammlawinen. Zudem erhöht 
es die Wasserspeicherung. 

Deiche (Schutzdämme) 
Entlang von Gewässern können erhöhte Dämme errichtet werden, um höhere Pegelstände zu ermöglichen. 
Deiche sind sowohl am Meer wie auch entlang von Flüssen anzutreffen. 

Stausee 
Wasserkraftwerke können an Orten gebaut werden, wo sie durch ihren Staudamm grosse Wassermengen 
rückstauen und so Flutspitzen reduzieren können. 

Rückhaltebecken 
Rückhaltebecken sind normalerweise leer. Bei Hochwasser können sie die Zuflussmenge aus Nebengewäs-
sern regulieren. 

Überschwemmungsgebiete 
Bauliche und landwirtschaftliche Nutzung versiegelt den Boden, so dass das Wasser nicht mehr abfliessen 
kann. Natürliche Überschwemmungsgebiete müssen freigehalten oder zurückgewonnen werden. 

Gefahr: Versagt eine der künstlichen Massnahmen, wird die Katastrophe verschlimmert. So etwa durch 
Staudamm- oder Deichbrüche. 
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Lösung: Massnahmen gegen Hochwasser 
Verschiedene bauliche Massnahmen können das Risiko einer Überschwemmung Überschwemmung nach 
starken Sommerregen oder bei der Gletscherschmelze vermindern. Zeichne unten aufgeführte Elemente in 
die Skizze ein. 

 

Renaturierung des Flusslaufes 
Kurvenreiche, breite Flussbecken verringern die Fliessgeschwindigkeit ohne das Abflussvolumen zu beein-
trächtigen. Tritt ein kanalisierter Fluss über die Ufer, birgt er wegen seiner hohen Fliessgeschwindigkeit erhöh-
te Gefahren. 

Aufforstung 
Bepflanzung an steilen Hängen vermindert das Risiko von Erdrutschen und Schlammlawinen.  Zudem erhöht 
es die Wasserspeicherung. 

Deiche (Schutzdämme) 
Entlang von Gewässern können erhöhte Dämme errichtet werden, um höhere Pegelstände zu ermöglichen. 
Deiche sind sowohl am Meer wie auch entlang von Flüssen anzutreffen. 

Stausee 
Wasserkraftwerke können an Orten gebaut werden, wo sie durch ihren Staudamm grosse Wassermengen 
rückstauen und so Flutspitzen reduzieren können. 

Rückhaltebecken 
Rückhaltebecken sind normalerweise leer. Bei Hochwasser können sie die Zuflussmenge aus Nebengewäs-
sern regulieren. 

Überschwemmungsgebiete 
Bauliche und landwirtschaftliche Nutzung versiegelt den Boden, so dass das Wasser nicht mehr abfliessen 
kann. Natürliche Überschwemmungsgebiete müssen freigehalten oder zurückgewonnen werden. 

Gefahr: Versagt eine der künstlichen Massnahmen, wird die Katastrophe verschlimmert. So etwa durch 
Staudamm- oder Deichbrüche. 



 
 

© 2010 by frischabpresse.ch, Schweiz 8 
 

frischabpresse 
Weltgeschehen unter der Lupe 

 
Hochwasser 

Folgen schwerer Überschwemmungen 
Bei grossen Überschwemmungen sind die Folgen schwerwiegender als überflutete Keller 
und schlammige Strassen. Man spricht von einer humanitären Katastrophe. 

Bilde mit den Silben die Titel zu den genannten Katastrophenbeschreibungen. 

chen "  Ge "  sig "  To "  In "  te "  ni "  Seu "  bäu "  fer "  was "  de "  Ob 
"  le "  di "  gers "  run "  dach "  struk "  keit "  zi "  not "  man "  aus 
"Plün "  den "  des "  sche "  fäl "  fra "  gel "  op "  tur "  Trink "  gen "  
ser "  lo "  Hun "  me "  Ern 

 
Sachschäden an   
Viele Häuser werden vom Wasser mitge-
rissen. Unterflutete Häuser stürzen in sich 
zusammen. In andere Häuser dringt das 
Wasser bloss ein und macht sie unbe-
wohnbar. Die Kosten für den Wiederauf-
bau sind enorm und übersteigen die Mit-
tel vieler Betroffener. 

Sachschäden an   
Durch weggespülte Strassen sind ganze 
Dörfer nicht mehr erreichbar. Hilfsorgani-
sationen gelangen oft erst Tage nach der 
Katastrophe zu den betroffenen Gebie-
ten. Die Stromversorgung ist unterbrochen 
und Behörden sind handlungsunfähig. 
Das öffentliche Leben steht still. 

  
Sämtliche Zugänge zu frischem Trinkwas-
ser sind verdreckt. Leute drohen zu ver-
dursten oder wegen verschmutztem 
Trinkwasser zu erkranken. 

  
Die Versorgung durch Nahrungsmittel 
wurde abgebrochen. Hilfswerke sind oft 
überfordert, alle hungernden Menschen 
zu versorgen. 

  
Der viele Schmutz, überfüllte Notlager und 
fehlende medizinische Versorgung be-
günstigen den Ausbruch von Krankheiten 
wie Cholera. 

Mangelnde                              Versorgung 
Da die ganze Infrastruktur zusammenge-
brochen ist, können verletzte und kranke 
Menschen nicht behandelt werden. 

  
Viele Menschen haben kein Zuhause 
mehr. Ihr Land ist überflutet oder ihre Häu-
ser unbewohnbar. 

  
Felder werden mit einer dicken Schlamm-
schicht zugedeckt. Die Ernte wäre für vie-
le Bauern das Haupteinkommen. Armut 
macht sich breit. Das Land ist über lange 
Zeit nicht mehr fähig, sich selbst zu versor-
gen. 

  
Viele Menschen werden durch die Was-
sermassen mitgerissen oder ersticken im 
Schlamm. Manche sterben später durch 
Seuchen, Krankheiten oder Durst. 

  
Da die Häuser unbewohnbar und des-
halb unbewacht sind, rauben habgierige 
oder notleidende Menschen diese aus. 
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Folgen schwerer Überschwemmungen 
Bei grossen Überschwemmungen sind die Folgen schwerwiegender als überflutete Keller 
und schlammige Strassen. Man spricht von einer humanitären Katastrophe. 

Folgende Wörter sind die Titel zu den genannten Katastrophenbeschreibungen. 

Obdachlosigkeit "  Infrastruktur (öffentliche Versorgung)"  Todesopfer "  Gebäuden 
"  medizinische "  Seuchen (Krankheiten) "  Plünderungen (Diebstähle)"  Trinkwas-
sermangel  "  Hungersnot  "  Ernteausfälle 

 
Sachschäden an   
Viele Häuser werden vom Wasser mitge-
rissen. Unterflutete Häuser stürzen in sich 
zusammen. In andere Häuser dringt das 
Wasser bloss ein und macht sie unbe-
wohnbar. Die Kosten für den Wiederauf-
bau sind enorm und übersteigen die Mit-
tel vieler Betroffener. 

Sachschäden an   
Durch weggespülte Strassen sind ganze 
Dörfer nicht mehr erreichbar. Hilfsorgani-
sationen gelangen oft erst Tage nach der 
Katastrophe zu den betroffenen Gebie-
ten. Die Stromversorgung ist unterbrochen 
und Behörden sind handlungsunfähig. 
Das öffentliche Leben steht still. 

  
Sämtliche Zugänge zu frischem Trinkwas-
ser sind verdreckt. Leute drohen zu ver-
dursten oder wegen verschmutztem 
Trinkwasser zu erkranken. 

  
Die Versorgung durch Nahrungsmittel 
wurde abgebrochen. Hilfswerke sind oft 
überfordert, alle hungernden Menschen 
zu versorgen. 

  
Der viele Schmutz, überfüllte Notlager und 
fehlende medizinische Versorgung be-
günstigen den Ausbruch von Krankheiten 
wie Cholera. 

Mangelnde                              Versorgung 
Da die ganze Infrastruktur zusammenge-
brochen ist, können verletzte und kranke 
Menschen nicht behandelt werden. 

  
Viele Menschen haben kein Zuhause 
mehr. Ihr Land ist überflutet oder ihre Häu-
ser unbewohnbar. 

  
Felder werden mit einer dicken Schlamm-
schicht zugedeckt. Die Ernte wäre für vie-
le Bauern das Haupteinkommen. Armut 
macht sich breit. Das Land ist über lange 
Zeit nicht mehr fähig, sich selbst zu versor-
gen. 

  
Viele Menschen werden durch die Was-
sermassen mitgerissen oder ersticken im 
Schlamm. Manche sterben später durch 
Seuchen, Krankheiten oder Durst. 

  
Da die Häuser unbewohnbar und des-
halb unbewacht sind, rauben habgierige 
oder notleidende Menschen diese aus. 
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Lösung: Folgen schwerer Überschwemmungen 
Bei grossen Überschwemmungen sind die Folgen schwerwiegender als überflutete Keller 
und schlammige Strassen. Man spricht von einer humanitären Katastrophe. 

Bilde mit den Silben die Titel zu den genannten Katastrophenbeschreibungen. 

Chen "  Ge "  sig "  To "  In "  te "  ni "  Seu "  bäu "  fer "  was "  de "  Ob 
"  le "  di "  gers "  run "  dach "  struk "  keit "  zi "  not "  man "  aus 
"Plün "  den "des "  sche "  fäl "  fra "  gel "  op "  tur "  Trink "  gen "  
ser "  lo "  Hun "  me "  Ern 

 
Sachschäden an Gebäuden 
Viele Häuser werden vom Wasser mitge-
rissen. Unterflutete Häuser stürzen in sich 
zusammen. In andere Häuser dringt das 
Wasser bloss ein und macht sie unbe-
wohnbar. Die Kosten für den Wiederauf-
bau sind enorm und übersteigen die Mit-
tel vieler Betroffener. 

Sachschäden an Infrastruktur 
Durch weggespülte Strassen sind ganze 
Dörfer nicht mehr erreichbar. Hilfsorgani-
sationen gelangen oft erst Tage nach der 
Katastrophe zu den betroffenen Gebie-
ten. Die Stromversorgung ist unterbrochen 
und Behörden sind handlungsunfähig. 
Das öffentliche Leben steht still 

Trinkwassermangel 
Sämtliche Zugänge zu frischem Trinkwas-
ser sind verdreckt. Leute drohen zu ver-
dursten oder wegen verschmutztem 
Trinkwasser zu erkranken. 

Hungersnot 
Die Versorgung durch Nahrungsmittel 
wurde abgebrochen. Hilfswerke sind oft 
überfordert, alle hungernden Menschen 
zu versorgen. 

Seuchen 
Der viele Schmutz, überfüllte Notlager und 
fehlende medizinische Versorgung be-
günstigen den Ausbruch von Krankheiten 
wie Cholera. 

Mangelnde medizinische Versorgung 
Da die ganze Infrastruktur zusammenge-
brochen ist, können verletzte und kranke 
Menschen nicht behandelt werden. 

Obdachlosigkeit 
Viele Menschen haben kein Zuhause 
mehr. Ihr Land ist überflutet oder ihre Häu-
ser unbewohnbar. 

Ernteausfälle 
Felder werden mit einer dicken Schlamm-
schicht zugedeckt. Die Ernte wäre für vie-
le Bauern das Haupteinkommen. Armut 
macht sich breit. Das Land ist über lange 
Zeit nicht mehr fähig, sich selbst zu versor-
gen. 

Todesopfer 
Viele Menschen werden durch die Was-
sermassen mitgerissen oder ersticken im 
Schlamm. Manche sterben später durch 
Seuchen, Krankheiten oder Durst. 

Plünderungen 
Da die Häuser unbewohnbar und des-
halb unbewacht sind, rauben habgierige 
oder notleidende Menschen diese aus. 
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Gefahrenzonen 
Eine namhafte Firma hat dich beauftragt, für ihre Fabrikgebäude einen neuen Standort zu 
suchen. Natürlich möchtest du das Gelände ausserhalb von Hochwasserzonen und trotz-
dem nahe an Verkehrswegen setzen. 

1. Färbe alle Gewässer blau ein 
2. Färbe alle Gebiete, welche von Hochwasser bedroht werden könnten, leicht mit rot ein. Orientiere 

dich an den Höhenkurven. Das Wasser ist nur an den tiefsten und flachen Punkten eine Bedrohung, 
sowie unmittelbar an Flussläufen und Seeufern. 

3. Mache dich nun auf die Suche nach passenden Firmengeländen, welche ausserhalb der Gefahren-
zone liegen, relativ eben sind und nahe an Schnellstrassen liegen. Färbe diese Gebiete leicht mit 
gelb ein. 

4. Vergleicht eure Lösungen und besprecht Differenzen. 

 

 

 

Geodaten © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA, creative commons 2.0 
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Lösung: Gefahrenzonen 

 

# Hochwasser Gefahrenzone | # mögliche Firmenstandorte 

Geodaten © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA, cc 2.0 
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 Bild von Rita Tanner, Trimmis 
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 Bild von Rita Tanner, Trimmis 
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 Bild von Rita Tanner, Trimmis 
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Zum Beispiel: Hochwasser in Pakistan (August 2010) 

 

 
Lehrerkommentar 

Vom 27. Juli 2010 an kam es im Norden Pakistans nach aussergewöhnlichen Monsunregen zu katastrophalen 
Überschwemmungen. Rund 1500 Menschen starben, 20 Millionen wurden obdachlos. 

 
Bild 1 (NASA) 1.8.10: Satellitenbilder des Oberlaufes des Indus vom 1. 8. 2009 (oben) und vom 31. 7. 2010 
(unten) 

Bild 2 (NASA) 6.8.10: Der Monsunregen liess den normalerweise ruhigen Fluss ganze Häuser wegreissen. Nach 
der Flut blieb eine dicke Lehmschicht, die sich in der Sommerhitze rasch abtrocknete. 

Bild 3 (US-Army), 5. 8.10: Das Bild, das sich dem Hubschrauber der US-Armee mit Hilfsgütern bot. 

Bild 4 (US-Army), 5. 8.10: Zerstörte Brücken erschweren die humanitäre Hilfe enorm.  

Bild 5 (US-Army), 11. 8.10: US-Helikopter über dem Katastrophengebiet  

Bild 6 (US-Army), 1. 8.10: Hilfsgüter (hier Essen) aus der ganzen Welt werden per Flugzeug ins Katastrophen-
gebiet gebracht. 
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