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Tsunamis  Ursachen und Folgen am Beispiel des Seebebens vom 26.12.2004 

Ein T sunami erreicht  am  26 .12 .2004 gegen 10 Uhr morgens den  Touristenort (Quelle: Rydevik2004) 

DEFIN ITIO N  

1. Versuche, zu jedem Buchstaben ein Wort zu finden, das du mit dem Begriff 
TSUNAMI in Verbindung bringst! Tausche dich dazu auch mit deinem Partner/ 
deiner Partnerin aus! 

T ________________________________________  

 

S________________________________________  

 

U________________________________________  

 

N________________________________________  

 

A________________________________________  

 

M________________________________________  

 

I ________________________________________  



SCHOOL-SCOUT  Tsunamis und ihre Folgen  Das Erdbeben im Indischen Ozean Seite 8 von 14 

 

Erinnerung an den Tsunami am 10. Jahrestag der Tsunami-Katastrophe am 26.12.2014: 

Der 26.12.2004 ist ein Tag, den ich sicher nie wieder vergessen werde, auch wenn ich damals erst 8 Jahre 
alt war.  

Ich weiß noch sehr genau, dass ich an dem Tag zusammen mit meinem Vater und meinem Großvater mit 
dem kleinen Fischerboot raus aufs Meer fahren wollte. Wir hatten schon alles vorbereitet, als mein Vater 
gegen 9.30 Uhr den Anruf bekam, dass er dringend im Beach Resort Phuket gebraucht würde, in dem er 
als Kellner arbeitete. Ich war ziemlich enttäuscht und ärgerte mich insgeheim über die Leute aus Europa 
und Amerika, die jedes Jahr kurz vor Weihnachten hierher nach Phuket k ommen, um hier ihre 
Weihnachtsferien zu verbringen.  

Ich entschloss mich dazu, an den Strand zu gehen. Mittlerweile musste es circa 9.45 Uhr sein, denn wie 
jeden Tag um diese Uhrzeit kamen die Touristen vom Frühstück aus ihren Hotels zum Strand. Die ersten 
Leute legten sich auf ihre Luftmatratzen ins Meer und ließen sich von den Wellen schaukeln. Doch auf  
sehr merkwürdige Art und Weise zog sich das Wasser immer weiter zurück. Nach kurzer Zeit war dort, wo 
sonst das türkisfarbene Wasser war, nichts als Sand und Steine. Am Horizont erkannte ich außerdem 
Wellen, die sich immer höher auftürmten. 

Ein älterer Mann neben mir meinte, dass er so etwas schon einmal ges - 
schrie er und rannte los. Die meisten Touristen schien das überhaupt nicht zu interessieren. Viele von  
ihnen standen am Strand und filmten mit ihren Kameras, wie die Wellen am Horizont immer höher 
wurden. Erst als die ersten Fischerboote am Horizont kenterten und die Welle n sich immer schneller auf 

den Strand zubewegten, begriffen die Menschen, dass irgendetwas nicht stimmte. Schreiend rannten sie 
los. Auch ich schaffte es gerade noch mich in Sicherheit zu bringen, bevor der Tsunami alles unter sich 
begrub. 

Heute weiß ich, dass bei dem Tsunami insgesamt mehr als 230.000 Menschen ums Leben gekommen sind.  
Darunter auch viele Touristen aus Deutschland. Mehr als 100.000 Menschen wurden verletzt und 1,7 
Millionen Küstenbewohner verloren ihre Häuser. Nicht nur hier in Thailand, sondern auch in Indonesien,  
Sri Lanka, Indien, Somalia und vielen anderen Staaten am Indischen Ozean. 

Auch meine Familie und ich haben unser Haus verloren. Wir haben es mittlerweile weiter im 
Landesinneren wieder aufgebaut. Meine Schule wurde allerdings nie wieder aufgebaut. Deswegen musste 
ich jeden Tag zwei Stunden lang mit dem Bus in eine andere Schule fahren. Einige meiner Freunde habe 
ich nie wieder gesehen. Ob sie gestorben sind oder einfach weit weg von hier ein neues Leben begonnen 

haben, weiß ich nicht. 

In der Zeitung habe ich gelesen, dass viele Todesopfer durch ein Tsunami -Frühwarnsystem hätten 
vermieden werden können. 

Zum Glück hatte mein Vater ein bisschen Geld gespart, denn das Hotel, in dem er gearbeitet hatte, war 
von dem Tsunami vollständig zerstört worden und mein Vater verlor wie viele seiner Freunde seinen Job 
als Kellner. Aber nicht lange, denn viele Hotels wurden schnell wieder aufgebaut und im Herbst 2005 
kamen die Touristen aus Europa und Amerika wie jedes Jahr. Fast so als wäre nichts gewesen.  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
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ZUSATZAUFGABE: Welche ökologischen Folgen hatte der Tsunami für Thailand? 

_____________________________________________________________ ____________________ __________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ___________________

____________________________________________ _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

6. Welche Länder waren ebenfalls von dem Tsunami betroffen? Markiere sie in der 
Weltkarte! 

Land Tote (Bestätigt) Verletzte Vermisste  Obdachlose 

Indonesien 131.029 76.712 Ca. 37.000 514.150 

Sri Lanka 31.229-38.940 23.189 4.093 516.150 

Indien 12.407 k.A. 3.874 647.599 

Thailand 5.395 8.457 2.481 8.500 

Somalia 298 k.A. k.A. 4.000 

Myanmar 61 43 k.A. 2.592 

Malediven 82 1.113 26 11.568 

Malaysia 69 767 5 4.296 

Tansania 10 k.A. k.A. k.A. 

Seychellen 3 k.A. k.A. k.A. 

Bangladesch 2 k.A. k.A. k.A. 

Kenia 1 k.A. k.A. k.A. 
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