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Einleitung

Hier könnt ihr sehr viele Sachen herausfinden! Schaut mal rein!

Seite 2

Kapitel 1

Nuklearkatastrophe von Tschernobyl
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in Block 4 des
Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Prypjat. Auf der siebenstufigen
internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wurde sie als erstes Ereignis in die höchste
Kategorie katastrophaler Unfall eingeordnet.
Bei einer unter der Leitung von Anatoli Stepanowitsch Djatlow durchgeführten Simulation eines
vollständigen Stromausfalls kam es auf Grund schwerwiegender Verstöße gegen die geltenden
Sicherheitsvorschriften sowie der bauartbedingten Eigenschaften des mit Graphit moderierten
Kernreaktors vom Typ RBMK-1000 zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg, der zur Explosion
des Reaktors und zum Brand des als Moderator eingesetzten Graphits führte. Innerhalb der ersten zehn
Tage nach der Explosion wurde eine Aktivität von mehreren Trillionen Becquerel freigesetzt. Die so
in die Erdatmosphäre gelangten radioaktiven Stoffe, darunter die Isotope 137 Cs mit einer
Halbwertszeit (HWZ) von rund 30 Jahren und 131 I (HWZ: 8 Tage), kontaminierten infolge
radioaktiven Niederschlags hauptsächlich die Region nordöstlich von Tschernobyl sowie viele Länder
in Europa. Nach der Katastrophe begannen sogenannte Liquidatoren mit der Dekontamination der am
stärksten betroffenen Gebiete. Unter der Leitung des Kurtschatow-Instituts errichtete man bis
November 1986 einen aus Stahlbeton bestehenden provisorischen Schutzmantel (russisch ??????
«???????»), der meist als ?Sarkophag? bezeichnet wird.
Über die weltweiten gesundheitlichen Langzeitfolgen, insbesondere jene, die auf eine gegenüber der
natürlichen Strahlenexposition erhöhte effektive Dosis zurückzuführen sind, gibt es seit Jahren
Kontroversen. Die WHO hält insgesamt weltweit ca. 4000 Todesopfer für möglich.
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Kapitel 2

Der Facepalm
(englisch face = ?Gesicht? und englisch palm = ?Handfläche?) ist ein Begriff des Internetjargons.
Hierbei wird die physische Geste beschrieben, in der eine Hand Teile des eigenen Gesichts bedeckt.
Damit sollen verschiedene Gefühle (Fassungslosigkeit, Scham, Verlegenheit, Skepsis, Frustration,
Ekel oder Unglück), vor allem aber Ärger und ?Fremdscham? über die ?Dummheit? oder
Ungeschicklichkeit einer Person oder Tat ausgedrückt werden. Die deutsche Redewendung ?sich an
den Kopf fassen? oder ?sich an den Kopf greifen? kann als ?kein Verständnis für etwas haben?
wiedergegeben werden
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