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Titel: Tschernobyl 

Reihe:  

Bestellnummer: 68098 

Kurzvorstellung: Tschernobyl
Unterricht ansprechen? Unsere aktuellen Arbeitsblätter helfen Ihnen dabei! 
Ihre SchülerInnen werden dazu angeregt, sich aktiv und kritisch mit der 
Materie auseinanderzusetzen. 

Die Schüler können den Inhalt selbstständig erarbeiten und das individuelle 
Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:   AB 1: Was weißt du über Tschernobyl. 

 AB 2: Was geschah in Tschernobyl. 

 AB 3: Atomenergie in Deutschland 

 Ausführliche Lösungsansätze 
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AB 1: Was weißt du über Tschernobyl? 

Am 26. April 1986 ereignete sich in Tschernobyl der weltweit gefürchtete Super-GAU 
(GAU = größter anzunehmender Unfall). Ein solcher Unfall kam bis dahin zwar in der 
Theorie vor, praktisch ging man jedoch davon aus, dass er so unwahrscheinlich sei, 
dass man die Atomenergie bedenkenlos nutzen könne. 

 

Was weißt du über den damaligen Unfall und die Folgen? Schreibe spontan auf, was dir 
einfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche weiteren Unfälle in Atomkraftwerken fallen dir spontan ein? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Tschernobyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHOOL-SCOUT Tschernobyl Seite 5 von 11 

 

 

AB 3: Atomenergie in Deutschland 

Weltweit gibt es 442 Atomkraftwerke und 66 weitere sind in Bau. Die meisten Reaktoren 

stehen in den USA (99) gefolgt von Frankreich (58) und Japan (43). Auch Deutschland bezieht 

einen großen Teil seines Stroms aus Atomkraftwerken und bis März 2011 waren in 

Deutschland 19 Atomkraftwerke in Betrieb, allerdings wurde nach der Katastrophe in 

Tschernobyl hierzulande kein neuer Reaktor mehr in Betrieb genommen. Mitte 2000 beschloss 

die damalige rot-grüne Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie. Vorgesehen war 

eine Regellaufzeit von 32 Jahren für jedes Atomkraftwerk. Auf dieser Grundlage wäre 2020 das 

letzte Atomkraftwerk abgeschaltet worden. 

Nach dem Regierungswechsel wurde der Beschluss jedoch dahin gehend geändert, dass 

Kernkraftwerke, die vor 1980 gebaut wurden, 8 Jahre länger und alle, die nach 1980 gebaut 

wurden, 14 Jahre länger am Netzt bleiben dürfen. Nur wenige Monate vor der atomaren 

Katastrophe in Fokushima beschloss die Bundesregierung im Oktober 2010 diese sogenannte 

Laufzeitverlängerung. 

Nach dem Erdbeben in Japan wurde weltweit erneut über die Sicherheit von Atomkraftwerken 

diskutiert. Die Bundesregierung reagierte mit einem Memorandum, welches sie auf die zuvor 

beschlossene Laufzeitverlängerung verhängte. In der Folge wurden 8 der ältesten Reaktoren 

vom Netz genommen und einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Des Weiteren wurde 

Neckarwestheim I abgeschaltet. Im März 2011 beschloss die Bundesregierung dann den 

endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022. Die Reaktoren, die während des 

Memorandums abgeschaltet wurden, gingen nicht wieder ans Netz und für alle anderen gibt 

es feste Termine, bis zu denen sie abgeschaltet werden müssen. Auf wenig Gegenliebe stößt 

der Atomausstieg bei den Stromkonzernen, die Klage gegen die Bundesregierung einreichten. 

Im Dezember 2016 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass den Konzernen eine 

angemessene Entschädigung zustehe. 

Um Störfälle in Atomkraftwerken einordnen zu können, gibt es eine Skala zwischen 0 
und 7. Recherchiere, was die einzelnen Stufen bedeuten und finde zu jeder Stufe ein 
Beispiel. 

S t u f e   B e d e u t u n g  B e i s p i e l  

Stufe 7   

Stufe 6   

Stufe 5   
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