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M itte März fegt der Wirbelsturm „Idai“ über Mosambik hinweg. Er wirft Bäume durch die Luft, zerstört Fischerboote und Häuser. Er bringt schweren Regen, der das Land über-schwemmt. Hunderte Menschen sind tot. 66.000 haben alles verloren: Sie haben kein Zuhause, kein Wasser, kein Essen.Stefan Pankl ist Netzwerk-Techniker. Mit 18 war er Zivildiener beim Roten Kreuz. Den Rotkreuz-Rucksack schnallt er sich jetzt wieder um und fl iegt nach Mosambik. Dort will er den Menschen helfen, denen der Wirbelsturm alles genommen hat.

Keine Häuser, keine Klos
Stefan ist nicht allein unterwegs. Imre und Florian heißen die beiden österreichi-schen Rotkreuz-Helfer, die ihn begleiten. Imre wird in Mosambik Klos bauen. Denn: keine Häuser, keine Klos. Die Menschen gehen dann einfach hinters nächste Gebüsch. Doch menschlicher Kot enthält Krankheitserreger. Diese sind 

Ein Wirbelsturm hat Mosambik in Afrika überschwemmt. 
Stefan, Imre und Florian aus Österreich helfen den Menschen.

„Ich kann     was tun!“

besonders für Kinder gefährlich. Sie be-kommen Cholera – starken Durchfall, der oft tödlich endet. Über 6.000 Menschen haben hier bereits Cholera.
Stefan verbindet
Wegen der Überschwemmung gibt es zwar viel Wasser in Mosambik. Aber man kann es nicht trinken. Florian weiß, wie man aus schmutzigem Wasser Trinkwas-ser macht. Denn auch schmutziges Was-ser macht krank. 
Stefans Job ist es, dafür zu sorgen, dass Imre und Florian überhaupt helfen können. Denn die beiden und Hunderte andere Rotkreuz-Helferinnen und -Helfer sind über das ganze Land verteilt. Sie müssen miteinander reden und einander schreiben können.

Dafür sorgt Stefan. Kabel legen, Funk-verbindungen herstellen, Netzwerke ein-richten ist jetzt seine Aufgabe. „Ich kann was tun“, sagt Stefan. „Und ich bringe es genau dort zum Einsatz, wo es hilft.“ 
o

Wirbelsturm: 
Zyklon, Hurrikan, 
Taifun – diese Namen 
bedeuten dasselbe: 
Wirbelsturm. Diese 
Stürme bilden sich 
über dem Meer. 
Wolken beginnen sich 
zu drehen. Ein Wirbel 
entsteht und wird 
immer größer. Wenn er 
auf Land triff t, richtet 
er große Zerstörungen 
an. Erst dann wird er 
wieder schwächer.

http://bit.ly/gl_034

Wirbelsturm  
in einer Minute erklärt. 

Stefan Pankl (l.) 
verbindet die 

Rotkreuz-Helfer in Mosambik über 
das Internet.
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„Ich kann was tun!“ September 2019 

Das Wörterbuch 
Wenn du in deinem Wörterbuch nachschlägst, solltest du das 
Alphabet sehr gut beherrschen.  

Beim Nachschlagen suchst du zunächst nach dem Anfangsbuch-
staben des Wortes. Dann schaust du auf die Grenzwörter einer 
Seite. Sie grenzen alphabetisch ein, welche Wörter auf dieser 
Seite zu finden sind. Die einzelnen Stichwörter dieser Seite sind 
fettgedruckt und nach dem Alphabet geordnet. 

Aufgabe 
Lies den Artikel „Ich kann was tun!“ aus der Reihe Zusammen helfen.   

Unterstreiche anschließend fünf schwierige Wörter und erstelle zu diesen Wörtern ein Glossar. 
Dabei handelt es sich um eine Wortliste, die alphabetisch geordnet ist und Erklärungen enthält. 
Geh so vor: 

• Schreib die unterstrichenen Wörter alphabetisch geordnet auf. 

• Schlag die Wörter in deinem Wörterbuch nach. 

• Notiere, auf welcher Seite im Wörterbuch du die Wörter gefunden hast. 

• Schreib, falls angegeben, die Erklärungen neben die Wörter. 

Sonne Stern 

Sonne 
Sonnencreme 
Sonnenschirm 
Sonntag 
sonst 
… 
… 
… 

Spatz 
spazieren 
… 
… 
… 
… 
… 
... 

Staat 
staatlich 
Stadt 
städtisch 
statt 
… 
… 
Stern 

Stichwörter 

Grenzwörter 

S. 32 
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Methodentraining mit  

Für den Beginn der Sekundarstufe 1 bietet Gemeinsam lesen ein Methodentraining mit der Zeitschrift Space an. Zu den ersten Aus-

gaben im Herbst finden Sie daher in den Unterrichtsimpulsen Stationsbetriebe zur Einübung und Stärkung wichtiger Kompetenzen. 

In diesem Monat lernen die Schülerinnen und Schüler mit Tabellen, Diagrammen und dem Wörterbuch zu arbeiten. In den Folge-

monaten werden neue Methoden wie Mindmap, Schnittmenge oder W-Fragen angeboten, im Sinne der Nachhaltigkeit aber auch 

die hier abgebildeten wieder aufgegriffen. 

 

Aufbau der Methodenblätter 

Jedes Blatt bietet in der Kopfzeile Orientierung, sodass die Schülerinnen und Schüler am Titel und an der Seitenzahl links oben 

erkennen, auf welchen Beitrag im Space Bezug genommen wird. Das Blatt selbst ist zweigeteilt: In der oberen Hälfte wird die  

Methode allgemein erklärt. Fachbegriffe werden genannt und in einer Grafik visualisiert. In der unteren Hälfte des Blattes steht die 

konkrete Aufgabe, die mithilfe der Zeitschrift Space zu erledigen ist.  

 

Durchführung 

Sie können die Methodenblätter der Reihe nach im gebundenen Unterricht vermitteln oder im Stationenlernen bereitstellen. Dazu 

wird empfohlen, je nach Klassengröße jedes Blatt mehrmals zu kopieren und am Pult drei Stapel zu bilden. Die Schülerinnen und 

Schüler holen sich ein Blatt und nehmen es mit zu ihrem Arbeitsplatz. Dort erledigen sie die Aufgaben in Einzel-, Partner- oder 

Gruppenarbeit. Danach legen sie das Methodenblatt wieder auf den Stapel und wählen ein neues Blatt. 
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Informationen für Lehrerinnen und Lehrer


