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Liebe Klasse 8b, 

diese Woche hat das ganz gut geklappt mit euren Rückmeldungen und ein großer Teil 

von euch hat mir auch schon die Referate geschickt! Die anderen sollten dies bis 
Ende der Woche nachholen (22.05.) Unter bereits bekannter Email Adresse könnt 

ihr mir die Sachen schicken: j.leisk@burgfeldschule-speyer.de  

Sollte es sonst noch Fragen oder Probleme geben, könnt ihr mir jederzeit schreiben J 

 

Um das Thema Industriegesellschaft abzuschließen, beschäftigen wir uns nochmal 

mit Ressourcen und Rohstoffen. Aktuell passt dazu die Sprengung der Kühltürme 

des Kernkraftwerks Philippsburg, welches nur 20km von Speyer entfernt ist. Die 

Sprengung fand letzten Donnerstag gegen 6 Uhr morgens statt. Deutschland plant 

außerdem den Ausstieg aus der Kernkraft bis zum Jahr 2022.  

 

Im Jahr 1986 ereignete sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Vielleicht hast 

du davon schon gehört. Schaue dir dazu die Sendung „30 Jahre Tschernobyl, die 
verdrängte Katastrophe“ an. Du findest den Link hier: 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/tschernobyl/inhalt/sendungen/30-jahre-

tschernobyl-die-verdraengte-katastrophe.html 

 

 Wähle dir nun eine der drei folgenden Aufgaben aus und beantworte   

diese schriftlich und in ganzen Sätzen (ca. eine halbe Seite): 

 

1. Schreibe einen Lexikoneintrag zur Katastrophe in Tschernobyl. Der Artikel 

sollte die wichtigen Fakten beinhalten (was? wo? wann? wie? warum?). 

2. Du bist Biologe und forschst über die Tiere, die in der 30km2 Sperrzone rund 

um Tschernobyl leben. Schreibe einen Tagebucheintrag über deine 

Beobachtungen (Welche Tierarten leben dort? Wie beobachte ich die Tiere? 

Habe ich Veränderungen an den Tieren bemerkt?).  

3. Als Reporter besuchst du das Kraftwerk in Tschernobyl im Jahr 2020. Schreibe 

einen Artikel für die Zeitung über die aktuellen Vorgänge dort (Wird dort 

weitergearbeitet? Was wird dort gebaut? Wie sieht die Zukunft im Kraftwerk 

aus?). 



 

Die Aufgabe kann mit Hilfe des Films beantwortet werden, ihr könnt aber wie immer 

auch im Internet recherchieren. Die Fragen in Klammern helfen euch bei der 

Bearbeitung der Aufgabe und auf was ihr achten müsst.  

  
 
                Abschließend überlege dir ob du für oder gegen den Ausstieg aus der 

Atomenergie bist. Schreibe mindestens 3 Argumente pro oder contra!  


