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Das Atomunglück in Fukushima 

 

Am 11.März 2011 erschütterte ein schweres Erdbeben Japan. Anschließend folgte 

eine Flutwelle, ein Tsunami. Als Folge der Naturkatastrophe kam es im japanischen 

Atomkraftwerk Fukushima Daichii in drei Reaktoren zu einer Kernschmelze. Große 

Mengen Radioaktivität traten aus. Die Gegend rund um das AKW wurde viele 

Kilometer weit verstrahlt. Mehr als 100.000 Menschen verloren auf einen Schlag ihr 

Zuhause. Sie mussten evakuiert werden.  

Auch jetzt noch leben viele Menschen in Übergangswohnungen. Die Regierung 

behauptet zwar, sie könnten langsam wieder nach Hause. Ihre Heimat wäre jetzt 

sicher und nicht mehr verstrahlt. Doch die Menschen sind unsicher. Die Betroffenen 

glauben den Politikern nicht mehr. Sie wissen, dass die Regierung Geld sparen will, 

denn den Evakuierten stehen Entschädigungen zu. Sie haben Angst, dass ihre 

Heimat noch nicht sicher ist und die unsichtbaren Strahlen weiterhin eine Gefahr für 

ihre Gesundheit sind. Sie haben kaum noch Hoffnung, dass sie jemals zurückkehren 

können.  

Gleichzeitig sind sie sauer, fühlen sich alleingelassen, weil die Politiker ihre Sorgen 

scheinbar nicht ernst nehmen. Die Leitung des zerstörten AKW musste noch einige 

Pannen im Anschluss an das Unglück zugeben: 100 Tonnen verstrahltes Wasser ist 

ausgelaufen und in den Boden gesickert. Die Regierung und AKW-Leitung bekamen 

das Problem nicht in den Griff.  

Umweltschützer kritisieren: Atomkraft kann niemals sicher sein.  

 

 

Beantworte folgende Fragen zum Text (6 Fragen) schriftlich auf ein Blatt:  

1. Was ist passiert? 

2. Wann ist es passiert? 

3. Wo genau ist es passiert? (Kontinent, Land, Stadt) 

4. Warum ist es passiert? 



5. Welche Folgen hatte es? 

6. Stell dir vor, du wärst am Tag des Atomunfalls in Fukushima gewesen, 

hast die Katastrophe aber überlebt. Schreibe eine Email an deine Eltern 

und Freunde, in denen du berichtest, wie du dich fühlst, deine Ängste 

und Sorgen.  

Nützliche Videos und Infos zu diesem Thema findet ihr auf:  

https://www.kindernetz.de/infonetz/technikundumwelt/energie-

umwelt/fukushima/-/id=60850/nid=60850/did=272944/xv3tqh/index.html  

https://www.zdf.de/kinder/logo/erdbeben-und-tsunami-in-japan-100.html  
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