
1. Tilly ist ja ein Mensch und kein Engel. Warum ist sie 
für die Menschen dort so etwas wie ein "Engel"?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Wo könntest du auch einmal so ein "Engel" für andere sein? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Was bedeuten die Kreise auf der Karte? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

In der  Schule aufgepasst:

10-jährige Lebensretterin

Eine aufgeweckte Schülerin aus Großbritannien hat einem Zeitungsbericht 
zufolge rund hundert Urlauber im thailändischen Ferienort Phuket recht-

zeitig vor der verheerenden Flutwelle gewarnt  und gerettet.

Die zehnjährige Tilly Smith hatte kurz vor dem 
Thailand-Urlaub ihrer Familie in der Schule an 
einem Projekt zur Entstehung von Flutwellen durch 
gewaltige Seebeben - so genannten Tsunamis - 
teilgenommen.
,,Ich war am Strand, als das Wasser anfing, seltsame 
Dinge zu machen," (I was on the beach and the water 
started to go funny.") sagte Tilly der Zeitung "SUN".
,,Da waren Bläschen und das Wasser ist auf einmal
zurückgegangen. Ich habe das beobachtet und hatte
das Gefühl, dass ein Tsunami kommt. Dann habe ich
Mami Bescheid gesagt." 
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A 10-year-old girl saved her family and 100 other
tourists from the Asian tsunami

Während viele Urlauber verblüfft zuschauten, wie sich das Wasser zurückzog und Boote und
Fische auf dem trockenen Meeresboden zurückließ, deutete Tilly die Erscheinung richtig als
Vorbote einer riesigen Welle. Minuten vor dem Hereinbrechen der Wassermassen sorgte dann
Tillys Mutter mit den Hotelangestellten für die Räumung des 
Strandes. Das Gebiet war einer der wenigen Strände 
Phukets, an denen es keine Todesopfer gab. 
,,Tilly ist ein sehr kluges und besonnenes Mädchen",
lobte ihr Geographie Lehrer, Andrew Kearney, 
im Gespräch mit der Zeitung. 
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Einstieg
(Frage)

Anhang

Erarbeitung

Kurze
Einführung  

In Stillarbeit, in Partnerarbeit oder Klassengespräch können nun 
die Fragen beantwortet werden. Die emotionale Betroffenheit
der Schüler können sie in einem Motiv ihrer Wahl zu diesem 
Thema ausdrücken. Die Fragen über die Ursachen der Tsunamis
können mit den Schülern ausführlich diskutiert werden. Vieles aus
den Medien ist noch unverstanden.

Eine Folie mit der Übersicht über die betroffenen Länder für den 
OHP ist im Anhang zu finden.

Lehrer: Kannst du mit dem was du im Unterricht gelernt hast,
100 Menschen das Leben retten? Jeder darf seine Meinung sagen, 
der Lehrer lässt sie gelten und kommentiert sie nicht.
 
L: Ein zehnjähriges Mädchen konnte es. Ihr Name ist Tilly Smith.
Sie passte besonders gut auf, als ihr Lehrer die Entstehung
und die Auswirkungen eines Tsunamis, also einer Flutwelle,
erklärte. Der Lehrer sprach auch darüber, wie man eine
solche  lebensgefährliche Welle erkennt. Tilly merkte sich
die Anzeichen genau. Einige Tage später fuhr sie mit ihren
Eltern nach Thailand in den Badeort Phuket. Was dann geschah,
wollen wir gemeinsam lesen.

Didaktisch-methodische Hinweise
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