
Das	strahlende	Erbe	von	Tschernobyl	 	 	 	 Aufgaben	
	
REAKTORKATASTROPHE 30 Jahre nach dem Atomunglück fällt die 
Halbwertszeit-Bilanz gemischt aus: Die Behörden warnen vor 
radioaktiven Wildschweinen und Pilzen. Doch insgesamt hat die 
Belastung Normalmaß erreicht.  

Wovor warnen die Behörden? 

__________________________________________________________________________________ 

Wann kam es zum Atomunglück von Tschernobyl? 

__________________________________________________________________________________ 

FOLGEN Ganz anders ist das Bild in der Ukraine: Auch außerhalb der 
Todeszone um den Unglücksreaktor sind die Böden nach wie vor stark 
kontaminiert. Die Angaben über die Opferzahlen klaffen jedoch weit 
auseinander.  

Im Artikel heißt es „...sind die Böden nach wie vor stark kontaminiert“. Was bedeutet dieser Ausdruck? 

__________________________________________________________________________________ 

Was bedeutet der Ausdruck „Die Angaben über die Opferzahlen klaffen jedoch weit auseinander“? 

__________________________________________________________________________________ 

Lies dir den gesamten Zeitungsartikel durch.  

Unter welcher Teilüberschrift findest du die folgenden Aussagen? (Kreuze an) 

§ Die Folgen im Katastrophengebiet um Tschernobyl sind auch heute noch allgegenwärtig. 
Aktuelle Studie aus 
Bayern 

Fast alle Lebensmittel 
unbedenklich 

Opferzahlen klaffen weit 
auseinander 

Strahlentod binnen 
weniger Wochen 

 
§ Millionen von Menschen lebten nach dem Unglück in ständiger Angst, doch noch an den 

Spätfolgen des Reaktorunglücks zu sterben. 
Aktuelle Studie aus 
Bayern 

Fast alle Lebensmittel 
unbedenklich 

Opferzahlen klaffen weit 
auseinander 

Strahlentod binnen 
weniger Wochen 



 
§ Die damals freigesetzte Strahlung spielt heute bei den meisten bayerischen 

Lebensmitteln keine Rolle mehr. 
Aktuelle Studie aus 
Bayern 

Fast alle Lebensmittel 
unbedenklich 

Opferzahlen klaffen weit 
auseinander 

Strahlentod binnen 
weniger Wochen 

 
§ Auch in den kommenden Jahren wird das Fleisch von Wildschweinen sehr stark 

kontaminiert sein. 
Aktuelle Studie aus 
Bayern 

Fast alle Lebensmittel 
unbedenklich 

Opferzahlen klaffen weit 
auseinander 

Strahlentod binnen 
weniger Wochen 

 

§ Die radioaktive Belastung der Böden hat längst schon wieder das Niveau vor dem 
Reaktorunglück von Tschernobyl erreicht. 
Aktuelle Studie aus 
Bayern 

Fast alle Lebensmittel 
unbedenklich 

Opferzahlen klaffen weit 
auseinander 

Strahlentod binnen 
weniger Wochen 

 
 

Lies dir Abschnitt für Abschnitt aufmerksam durch. 

REGENSBURG. 30 Jahre Tschernobyl: Der 26. April 2016 markiert im wahrsten Sinne des 
Wortes eine „Halbwertszeit“ – und damit einen besonderen Gedenktag an die Atom-
katastrophe. Denn der physikalische Verfallswert des radioaktiven Spaltprodukts 
Cäsium-137 liegt bei 30 Jahren. Das bedeutet, dass die Aktivität heute noch zur Hälfte 
vorhanden ist. Dieser Stoff wurde beim GAU in großen Mengen aus dem Reaktor 
geschleudert und trägt bis heute zur Strahlenbelastung der Bevölkerung in Bayern bei 
– in Form von radioaktiven Wildschweinen und Waldpilzen, wie das Bayerische Lan- 
desamt für Umwelt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Besonders betroffen sind 
nach Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) der Bayerische Wald und 
Südbayern.  

Zwischen 2011 und 2015 wurden den Werte von bis zu mehreren Tausend Becquerel 
pro Kilogramm bei Wild und einzelnen Speisepilzen festgestellt. Die Einheit Bec-
querel gibt die Anzahl der radioaktiven Zerfälle in einer Sekunde an. In Deutschland 
ist es verboten, Lebensmittel mit einem Gehalt von radioaktivem Cäsium von mehr als 
600 Becquerel pro Kilo in den Handel zu bringen. Für den Eigenverzehr gilt diese 
Beschränkung allerdings nicht.  

Inwieweit markiert der 26. April 2016 im wahrsten Sinne des Wortes eine „Halbwertszeit“? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Inwieweit trägt der aus dem Reaktor geschleuderte Stoff Cäsium-137 bis heute zur Strahlenbelastung 
der Bevölkerung in Bayern bei? 

__________________________________________________________________________________ 



Welche Werte wurden zwischen 2011 und 2015 bei Wild und einzelnen Speisepilzen festgestellt? 

__________________________________________________________________________________ 

Was bedeutet der Begriff Becquerel? 

__________________________________________________________________________________ 

Was ist in Deutschland verboten? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Aktuelle Studie aus Bayern  

In einer aktuellen Studie zu den Langzeitfolgen von Tschernobyl zieht das Landesamt 
für Umwelt insgesamt jedoch eine positive Bilanz: Die radioaktive Belastung der 
Böden hat längst wieder das Niveau vor Tschernobyl erreicht. Von den 1986 freige-
setzten radioaktiven Stoffen ist in Deutschland praktisch nur noch Cäsium-137 mess-
bar. Bezogen auf den Freistaat ist es gewissermaßen das einzige strahlende Erbe des 
Atomunglücks. Die meisten der 30 radioaktiven Nuklide, die damals aus der Ukraine 
zu uns gelangten, sind inzwischen zerfallen.  

Als der Reaktor in Tschernobyl am 26. April 1986 in die Luft flog, stiegen die radio-
aktiven Stoffe in große Höhen auf und wurden mit den Luftströmungen über halb 
Europa verteilt. Besonders traf die Strahlenwolke Gebiete südlich der Donau und dem 
Bayerischen Wald. Nach dem Durchzug der Wolke kletterte die radioaktive Belastung 
auf das bis zu 20-Fache der natürlichen Umgebungsstrahlung an. Doch bereits ab 1987 
wurde ein deutlicher Rückgang gemessen. Das liegt zum einen daran, dass radioaktive 
Nuklide wie Jod-131 nach einigen Tagen zerfallen. Zum anderen, dass längerlebige 
Spaltprodukte wie Cäsium- 137 mit der Zeit immer tiefer in den Boden abgesunken 
sind.  

Ergänze die Teilsätze mit Hilfe des Textes (oben). 

Die radioaktive Belastung der Böden 
hat..._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Die meisten der 30 radioaktiven 
Nuklide..._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Besonders traf die 
Strahlenwolke...________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Doch bereits ab 
1987..._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



Zum anderen, 
dass...________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Lies im Originaltext (Zeitung) den Abschnitt „Fast alle Lebensmittel unbedenklich“ nach und 
kreuze an, welche Aussagen richtig (r) oder falsch (f) sind: 

Aussagen r f 

Getreide, Obst und Gemüse sind nach wie vor sehr bedenklich.   

Vom Trinkwasser und von Speisefischen geht keine Gefahr mehr aus.   

Wildschweine und wildwachsende Speisepilze sind nach wie vor belastet.   

Lt. IPPNW gab es bis zu 3000 zusätzliche Totgeburten in Deutschland als Folge von 
Tschernobyl. 

  

  

Warum ist das Fleisch von Wildschweinen wesentlich mehr verseucht als das anderer Wildtierarten? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Wie viele Personen wurden aus dem Katastrophengebiet rund um Tschernobyl nach dem 
Reaktorunglück evakuiert? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Worin sind sich die meisten nationalen wie internationalen Experten in Bezug auf eine negative 
Strahlenbelastung auf Grund des Tschernobyl- Unglücks einig? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Warum ist rund um Tschernobyl die Umgebung nach wie vor sehr stark verseucht? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Opferzahlen klaffen weit auseinander  

Doch eine genaue Zahl der Todesopfer wird nach Ansicht von Experten niemals genau 
zu ermitteln sein, weil ausreichende wissenschaftliche Studien fehlen. Die genannten 
Todeszahlen reichen von einigen Dutzend bis hin zu einer halben Million. Als am 
meisten strahlenbelastet gelten die Liquidatoren, von denen rund 800 000 im Einsatz 
waren. Meist handelte es sich dabei um junge Soldaten, die in der Sperrzone die Auf- 
räumarbeiten erledigen mussten. Die IPPNW schätzt, dass allein bis zum Jahr 2005 bis 
zu 125 000 Liquidatoren starben. Die Hauptursache seien Schlaganfälle und 



Herzinfarkte, die zweithäufigste Krebserkrankungen. Die Forscherin Elena Burlakova 
identifizierte viele somatische Veränderungen als strahlenbedingte, vorzeitige 
Alterungsprozesse. Gleichzeitig kam es der Ukraine und in Weißrussland zu einem 
deutlichen Anstieg des ansonsten dort extrem seltenen Schilddrüsenkrebses. Bis zu 
7000 Tschernobyl-Kinder erkrankten daran. Die IPPNW spricht außerdem von einer 
signifikanten Zunahme von Brustkrebs und Kinderleukämie in den beiden am meisten 
betroffenen Ländern.  

§ Warum kann eine genaue Zahl der Todesopfer nicht ermittelt werden? 
______________________________________________________________________ 
 

§ Wer gilt nach Ansicht von Experten als am meisten strahlenbelastet? 
______________________________________________________________________ 
 

§ Wie viele Personen starben lt. Schätzung der IPPNW allein bis zum Jahr 2005? 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Strahlentod binnen weniger Wochen  

Andere Organisationen wie die Internationale Atomenergiebehörde und die UN sind 
jedoch wesentlich zurückhaltender bei der Angabe von Opferzahlen. Als gesichert gilt 
diesen Angaben zufolge, dass insgesamt 47 Liquidatoren in den Folgejahren des 
Unglücks verstarben – 28 binnen weniger Wochen an akuter Strahlenkrankheit. Dass 
es keine annähernd stimmigen Angaben gibt, liegt daran, dass die Sowjetunion damals 
kein Inter- esse an einer Aufarbeitung der Katastrophe hatte. Die IPPNW-Ärzte 
verweisen zudem auf den Einfluss der Atomlobby.  

Ein anderes Phänomen hat jedoch möglicherweise weit mehr Tote gefordert als Krebs 
und andere Krankheiten: Das sogenannte Tschernobyl-Syndrom. Viele der Über-
lebenden litten auch Jahre nach der Katastrophe unter Depressionen und Alkoholis-
mus, wie Ärzte vor Ort berichteten. Zusätzlich zur Strahlenwirkung hat der Reaktor-
unfall nach Ansicht ukrainischer Mediziner ein gigantisches Stress-Syndrom ausge-
löst. Hunderttausende wurden durch die Umsiedlung entwurzelt, Millionen lebten auch 
Jahre nach der Katastrophe in ständiger Angst, doch noch an den Spätfolgen von 
Tschernobyl zu erkranken. Dadurch soll es zu einem deutlichen Anstieg der Selbst-
mordrate gekommen sein.  

 



 

 

 

 

 

Sieh dir die Schaubilder genau an und beantworte die Fragen in vollen Sätzen.	
Welcher Mittelwert der Gamma-Ortsdosisleistung in Mikrosievert pro Stunde wurde in den ersten zwei 
Wochen nach dem Unglück von Tschernobyl gemessen in 
Oberbayern:  ____________________________________________________ 
rund um Landshut: ____________________________________________________ 
rund um Würzburg: ____________________________________________________ 
 
Wie hoch lag  der entsprechende Mittelwert siebzehneinhalb Jahre nach dem Reaktorzwischenfall  
nördlich von Passau:  _____________________________________________ 
in Unterfranken:   _____________________________________________ 
in der Gegend um Cham: _____________________________________________ 
	
Ermittle die Satzglieder und adverbialen Bestimmungen: 

§ Der 26. April 2016 markiert einen besonderen Gedenktag an die Atomkatastrophe. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ Der Reaktor schleuderte das radioaktive Spaltprodukt Cäsium-137 in großen Mengen aus. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ Als der Reaktor in Tschernobyl in die Luft flog, stiegen die radioaktiven Stoffe in großen 
Mengen in die Höhe. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ Die Stoffe verteilten sich mit den Luftströmungen über halb Europa. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ An den vom Bundesamt untersuchten Orten erreichten Mohrenkopfmilchlinge, 
Trompetenpfifferlinge, Schnecklinge und Semmelstoppelpilze mehr als 1000 Becquerel pro 
Kilo. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ Die Wildschweine wühlen den Boden tief auf und fressen unterirdisch wachsende Hirschtrüffel, 
die außergewöhnlich hoch belastet sind. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 



§ Andere Organisationen wie die Internationale Atomenergiebehörde und die UN sind 
zurückhaltender bei der Angabe der Opferzahlen. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

§ Überlebende litten Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl unter Depressionen und 
Alkoholismus. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 


