
 

Auswirkungen

Ein Hurrikan kann einen Durchmesser von 

maximal 2 000 Kilometer haben mit ei-

ner Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 

300 km/h, aber seine Zuggeschwindigkeit 

beträgt nur 20 – 30 km/h. Wenn er auf küh-

lere Wasserflächen trifft oder über das Fest-

land weht, verliert er schnell an Kraft. Auf die 

Küsten können Flutwellen von bis zu sechs 

Metern Höhe auflaufen. Die größte Gefahr 

besteht daher für die Küstenbewohner. 

So entstehen Tornados

Tornados entstehen über Land oder Wasser. 

Hauptvoraussetzung ist feuchtwarme Luft, 

die mit trockener, kalter Luft zusammen-

trifft. Die extremen Temperatur- und Feuch-

tigkeitsunterschiede sorgen für uneinheitli-

che Luftbewegungen und Turbulenzen.

Feuchtwarme Luft ist relativ leicht und 

steigt auf. Dabei kondensiert der Wasser-

dampf der feuchten Luft und setzt Wärme 

frei. Es bilden sich riesige Gewitterwolken. 

Treffen diese auf kalten Wind in der Höhe, 

der in eine andere Richtung weht, kommt 

Entstehung tropischer Wirbelstürme

Tropische Wirbelstürme entstehen nur über 

Wasserflächen, die längere Zeit eine Ober-

flächentemperatur von mindestens 27 °C 

haben, also über Ozeanen in Äquatornähe.  

Ihre Entstehung ist noch nicht restlos ge-

klärt, aber einiges weiß man:

Die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft über 

dem warmen Wasser der tropischen Mee-

re erwärmt sich und steigt auf. In einer Hö-

he von etwa 500 m beginnt die Feuchtigkeit 

zu kondensieren. Gleichzeitig wird durch 

die Kondensation Energie frei. Diese in den 

Wolkentürmen freigesetzte Energie treibt 

die Luftmassen noch weiter in die Höhe. 

Die Drehbewegung des Wirbelsturms wird 

durch die Erdrotation verursacht. Sie be-

wirkt eine Ablenkung der einströmenden 

Luft am Boden, so dass sich die Luftmassen 

spiralförmig da nach oben bewegen.

Im Inneren des Wirbels entsteht eine ruhige 

Zone, das sogenannte „Auge“.

Der Hurrikan Katrina gilt als eine der ver-

heerendsten Naturkatastrophen in der Ge-

schichte der Vereinigten Staaten. Er richtete 

im August 2005 in den südöstlichen Tei-

len der USA, insbesondere an der dortigen 

Golfküste, enorme Schäden an. Zu den be-

troffenen Bundesstaaten gehörten Florida, 

Louisiana (besonders der Großraum New 

Orleans), Mississippi, Alabama und Geor-

gia. Durch den Sturm und seine Folgen ka-

men etwa 1 800 Menschen ums Leben. Auf 

der rund 5 000 km langen Zugbahn, von den 

Bahamas bis in das Binnenland der Vereinig-

ten Staaten, verursachte Katrina  Sachschä-

den von über 81 Milliarden US-Dollar. Ins-

besondere die Stadt New Orleans war stark 

betroffen: Durch ihre geographische Lage 

führten zwei Brüche im Deichsystem dazu, 

dass bis zu 80 Prozent des Stadtgebietes bis 

zu 7,60 Meter tief unter Wasser standen.

June, too soon

July, stand by

August, come they must

September, you’ll 

remember

October, all over.

Sprichwort in Florida

Verschiedene Namen 

 tropischer Wirbelstürme

USA / Karibik: Hurrikan

Ostasien: Taifun

Indien: Zyklon

Australien: Willy-Willy

Mexiko: Cordonazos

tai feng (chin.) =

großer Wind

Hurrikans und Tornados
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&  Hurrikan auf der Nordhalbkugel 

(Draufsicht)

' Hurrikan auf der Nordhalbkugel (Schnitt)

$ % Satellitenbild eines Hurrikans auf der Nordhalbkugel 

# Hurrikan-Warnschild

# Warum wird das Zentrum des Hurri-

kans „Auge“ genannt?

$ Erkläre die Entstehung eines tropi-

schen Wirbelsturms (Text und Zeichnung).

% Erkläre die Entstehung von Tornados.

& Begründe, warum das Tornadorisiko im 

Frühjahr und Spätsommer am größten ist.

' Versicherungen schätzen, dass Hur-

rikans und Tornados zukünftig häufiger 

auftreten. Erkläre.
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Surftipp

Mit den Hurrikanhunters unterwegs

104005-0319

Material

Hurrikanklassifikation

104005-0320

( Entstehung eines Tornados

es zu starken Luftwirbeln. Die feuchte Luft 

wird in einer Spirale, dem Tornadorüssel, 

nach oben gerissen. Gleichzeitig stürzt die 

Kaltluft an den Seiten nach unten. 

Surftipp

Informationen zu Tornados

104005-03213

Kräfte der Natur verändern die Erde

88  89


