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Starkregen und Hochwasser:  
Ursachen und Folgen

Erdkunde 

 M1 Weltuntergangsstimmung

Das Wasser kam schnell und heftig: Nach stundenlangem Dauerregen ist 
am Mittwoch im Südosten Bayerns Katastrophenalarm ausgelöst worden. 
Flüsse und Bäche traten ungewöhnlich schnell über die Ufer, die Flutwelle 
riss Autos und Bäume mit sich. Vielerorts stand das Wasser meterhoch in 
den Straßen. Häuser waren komplett eingeschlossen, von den Wassermas-
sen überraschte Bewohner mussten mit Hubschraubern gerettet werden. 
Das Landratsamt Rottal-Inn rechnete mit Schäden im zweistelligen Millio-
nenbereich. In anderen Gebieten Bayerns hat es sogar Todesopfer gegeben. 
Die bayerische Staatsregierung räumte Hilflosigkeit gegenüber solchen Na-
turkatastrophen ein und erwartet in Zukunft mehr solcher Fälle.

 M2 Regen, Regen, Regen 

Hochwasser mit Überschwemmungen sind auch in Deutschland ein nor-
males Naturereignis. Überflutungen dieses Ausmaßes sind jedoch eher 
die Ausnahme. Solch große Mengen an Regen, die in kurzer Zeit fallen sind 
sogenannte Starkregen; d.h. wenn mehr als fünf Liter pro Quadratmeter in 
fünf Minuten oder mehr als 17 Liter pro Quadratmeter pro Stunde fallen. 
Diese Regenfälle werden durch eine besondere Wetterlage ausgelöst, wenn 
östlich von uns warme Sommerluft nach Norden weht und über Mitteleu-
ropa kühle Luft liegt. Diese schwerere Kaltluft lässt sich nicht so leicht ver-
drängen. Die warme und feuchte Luft schiebt sich nun über die kalte und 
regnet dabei aus. Starkregen kommen in Deutschland inzwischen doppelt 
so häufig vor wie vor 100 Jahren. Vor allem im Frühjahr kommt es zu dieser 
Naturerscheinung. Ob sie eine Folge der Erderwärmung ist, ist umstritten. 
Dass warme Luft mehr Feuchtigkeit halten kann, was letztlich zu mehr Re-
gen führt, ist jedoch sicher.

 M3 Die Wetterlage am 29.05.2016

Karte der Wetterlage am 29.05.2016

 M4 Wasser sucht sich  
seinen Weg

Wie entstehen solche verheerende 
Überschwemmungen? Zunächst sind 
es die Boden- und Flächenversiege-
lungen. Das Überbauen und die Ver-
siegelung des natürlichen Bodens 
durch Wege, Straßen und Bauwerke 
führen dazu, dass der Boden kein Re-
genwasser mehr aufnehmen kann. Auf 
befestigten Flächen fließt das Wasser 
sofort und schnell an der Oberflä-
che ab. Eine weitere Ursache sind die 
Flussbegradigungen des 19. Jahrhun-
derts, als viele Flüsse für die Schiff-
fahrt begradigt wurden. Dadurch fließt 
das Wasser schneller. Ein begradigter 
Fluss hat keine Flussschlingen mehr 
(Mäander) und kann auch nicht mehr 
breiter werden in seinem Bett. Natür-
liche, bewachsene Flussufer dagegen 
bremsen die Geschwindigkeit des 
Wassers und lassen den Fluss auch 
über die Ufer treten. Hochwasser wird 
in natürlichen Flusstälern in der Land-
schaft gespeichert, da Überflutungs-
flächen, sogenannte Auen, vorhanden 
sind. Sie waren in der Vergangenheit 
ein sicherer Hochwasserschutz. Leider 
sind 80% dieser Auen überbaut, wo-
durch die darauf lebenden Menschen 
einer zusätzlichen Gefährdung ausge-
setzt sind. 

 M5 1 + 1 = Katastrophen-
alarm

Für die zerstörerischen Hochwasserka-
tastrophen gibt es also vor allem zwei 
Ursachen: Die immer häufiger auf-
tretenden Unwetter mit stabilen Tief-
druckwetterlagen, für die der Klima-
wandel mit verantwortlich sein könnte 
und die Eingriffe des Menschen in das 
Öko- und Wassersystem summieren 
sich und verstärken ein Naturphäno-
men zu einer Naturkatastrophe mit 
gewaltiger Kraft . Dieser sind die Men-
schen mit den bisherigen Schutzmaß-
nahmen nicht mehr gewachsen.
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Aufgaben zum Thema
1. Beschreibe in eigenen Worten die Auswirkungen der schweren Unwetter Ende Mai in Süddeutschland. (M1)
2. Die Karte zeigt die Großwetterlage in Europa. Ermittle die Besonderheiten dieser Großwetterlage. (M2 und M3)
3. Erkläre die „selbst gemachten“ Ursachen der Überschwemmungskatastrophen. (M4)
4. Begründe die Formel 1 + 1 = Katastrophenalarm. (M1–M4)
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Starkregen und Hochwasser:  
Ursachen und Folgen

Erdkunde – Lösungsblatt

Ufer; weitreichende Überflutung von Straßen und ganzen 
Ortschaften; Katastrophenalarm; Rettungsaktionen; Tote 
und Verletzte; zerstörte Infrastrukturen…
Aufgabe 2: 
Das Tief Elvira ist groß und stabil. Die Luft strömt gegen den 
Uhrzeigersinn in das Tief hinein und bringt dabei kühlere 
Luft aus dem Westen mit. (Hinweis: Beim Hoch mit dem Uhr-
zeigersinn) Das im Osten liegende Hoch bringt warme Luft, 
welche auf die kühlere Luft des Tiefs aufgleitet. Die warme 
Luft steigt auf und regnet dabei aus, was somit zu starken 
Regenfällen führt. Die Hochdruckluftmassen können sich 
nicht gegen die schwere Luft des Tiefs durchsetzen, das Tief 
verlagert sich nur langsam nach Südosten und bringt dabei 
weiterhin hohe Niederschlagsmengen mit. Dort wo kalte und 
warme Luftmassen aufeinander treffen kommt es immer 
wieder zu heftigen Gewittern.
Aufgabe 3: Versiegelung von Böden und Flächen: Wie stark 
die Flächenversiegelung in Zusammenhang mit Überflutun-
gen gebracht werden kann, ist unter Experten umstritten, 
da bei Überschwemmungen schnell auch die Wasserauf-
nahmefähigkeit des Bodens erreicht ist. Fakt ist aber, dass 
durch Flächenversiegelung Regenwasser schneller in die Ka-
nalisation und von dort auch schneller in die Flüsse gelangt 
als wenn es auf einer unbebauten Fläche zunächst im Boden 
versickert und zum Grundwasser fließt. 
Vernichtung der Abflussgebiete/Auen: Überschüssiges Was-
ser (Hochwasser) wird in flussnahen Gebieten auf natürliche 
Weise in der Landschaft gespeichert und in trockenen Zeiten 
(Niedrigwasser) wieder an den Fluss abgegeben. Diese Art 
natürlicher Überflutungsfläche wird Aue genannt und gilt als 
wirksamer Hochwasserschutz – solange sie nicht bebaut ist. 
Darauf wurde in Deutschland jahrzehntelang nicht geachtet. 
Rund 80 Prozent sind durch Bebauung als natürliche Über-
flutungsflächen verlorengegangen. 
Aufgabe 4: 
Die Addition der beiden Phänomene macht die Hochwasser-
katastrophen aus. Tatsache ist, dass warme Luft mehr Was-
ser mit sich tragen kann als kalte. Die steigende Häufigkeit 
warmer Luftmassen und die Zunahme in den letzten 100 Jah-
ren lassen einen Zusammenhang zur Erderwärmung wahr-
scheinlich erscheinen. Die scheinbar unaufhaltsame Versie-
gelung der Flächen sollte ein Umdenken erfahren. In diesem 
Punkt lässt sich die Schülerwirklichkeit (eigenes Grundstück, 
eigene Siedlung) mit einbeziehen und evtl. reflektieren.

Weiterführende Links

Grundlegende und umfassend verlinkte Informationen zur 
Hochwasserkatastrophe:
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/niederbayern- 
ruft-katastrophenfall-nach-ueberschwemmungen- 
aus-14264067.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Vielfältige Informationen zu den Ursachen
http://www.n-tv.de/wissen/Wie-entstehen-solche- 
Ueberschwemmungen-article17839521.html?service

Wetterkarten
http://www.wetterkontor.de/de/wetterlage.asp

Allgemeine Hinweise

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler Vorwissen 
oder Vorerfahrungen mit klimageographischen Themenstel-
lungen haben. Dafür sollte folgendes Vorwissen vorhanden 
sein:
Was ist eine Wetterlage? Unter einer Wetterlage versteht 
man den Wetterzustand über einem bestimmten Gebiet. 
Charakteristische Merkmale dieser Wetterlagen wie die Luft-
druckverteilung (Hoch, Tief, Fronten) bleiben oft über Tage 
hinaus erhalten und werden nach einer Dauer von mehr als 
drei Tagen zusammengefasst als Großwetterlage (in unse-
rem Fall für Europa) bezeichnet. Sie ist definiert als mittlere 
Luftdruckverteilung über mehrere Tage hinweg für ein Gebiet 
ungefähr von der Größe Europas.

Erläuterungen zur Karte mit Wetterlage

Eine Linie mit Dreiecken stellt eine Kaltfront dar, d. h. kal-
te Luft dringt gegen warme Luft vor. Dazu gibt es noch die 
Warmfront als Linie mit Halbkreisen, bei der sich die warme 
Luft gegen vorgelagerte kalte Luft in Bewegung setzt. Da die 
warme Luft leichter ist als schwere Luft, gleitet sie nur lang-
sam auf die kalte Luft auf. Die dritte meteorologische Front 
ist die Okklusion, praktisch ein Zusammenschluss aus Kalt- 
und Warmfront. Sie wird durch eine Kombination von Drei-
ecken und Halbkreisen markiert. Die Kaltfront ist schneller 
als die Warmfront und holt diese im Laufe der Entwicklung 
des Tiefdruckgebietes ein, so entsteht die Okklusion.
In der Europa-Bodenkarte sind zudem rote Warm- und blaue 
Kaltluftpfeile eingetragen, die die Bewegung von warmer 
und kalter Luft kennzeichnen. Bei den dünnen schwarzen Li-
nien handelt es sich um Isobaren, Linien gleichen Luftdrucks. 
Je dichter die Isobaren beisammen liegen, desto stärker weht 
der Wind in dieser Region. Aus der Lage der Hoch- und Tief-
druckgebiete kann man zudem die Windrichtung ermitteln, 
im Tief weht der Wind gegen den Uhrzeigersinn, im Hoch mit 
dem Uhrzeigersinn. 

Didaktische und methodische Hinweise

Das Arbeitsblatt ist ab Klasse 8 einsetzbar. Die Hochwasser-
katastrophe betraf viele Gebiete in der Bundesrepublik. Die 
Schülerinnen und Schüler können mit diesem Arbeitsblatt die 
klimatischen und mesnchengemachten Ursachen bearbeiten 
und auch ihre eigene Betroffenheit reflektieren. Der Einstieg 
in die Thematik kann mit der Überschrift des Arbeitsblattes 
oder mit einem aktuellen Bericht aus der Tagespresse erfol-
gen. Die Erarbeitung der Fragestellungen kann in Partnerar-
beit erfolgen. 

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Die Behandlung dieser Fragestellungen mobili-
siert im Unterrichtsgespräch das Vorwissen der Schülerinn-
nen und Schüler zur Thematik. Hilfreich ist in dieser Phase 
die Fixierung der genannten Inhalte an der Tafel: Boden 
kann kein Wasser mehr aufnehmen; Flüsse treten über die 
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