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Name: Was passiert mit der Erde? Umweltkatastrophen und ihre Ursachen 28.01.2016

1 Von wel chen Um welt ka ta stro phen habt ihr schon ein mal etwas ge hört? Sam melt sie in
der Klein grup pe.

US- Stadt Pa ci fi ca droht im
Meer zu ver sin ken

Un klar

Jedes Jahr er höht sich die Zahl der Um welt ka ta stro phen. Immer häu fi ger müs sen Feu er -
wehr leu te und oft auch Sol da ten kräf te zeh ren de lange Ein sät ze in Kri sen re gio nen durch füh -
ren und für ei ni ge Men schen vor Ort kommt jede Hilfe zu spät.
Um welt ka ta stro phen haben ver schie de ne Ur sa chen. Ei ni ge sind ganz na tür lich, an de re sind
von uns Men schen er zeugt. Der Kli ma wan del ist ein zen tra ler Be griff und für Kri ti ker der
Haupt grund für die meis ten heu ti gen Na tur ka ta stro phen die ser Welt.

Überschwemmungen in Galveston (USA)

Schwe res Erd be ben in In di en
for dert min des tens sechs
Tote

Zerstörte Häuser nach einem Beben (Balakot,
Indien)

mensch li che Ur sa c…

Tai fun auf den Phil ip pi nen:
Zahl der Toten auf über 30
ge stie gen

na tür li che Ur sa chen

3 An schlie ßend stel len wir die Er geb nis se im Ple num vor und dis ku tie ren dar über.

2 Wel che, der ge fun de nen Um welt ka ta stro phen haben mensch li che Ur sa chen, wel che
sind na tür li chen Ur sprungs? Wo kann man das viel leicht nicht genau sagen? Ver sucht in
der Klein grup pe eine Ein tei lung.


