
 

Wie du es schaffst auch in der Krise mit 
deinen Liebsten in Kontakt zu bleiben! 

Was machst du, wenn weder Telefon noch Handy, Fernsehen oder Internet 

funktionieren? Eine gute Möglichkeit um Informationen zu bekommen, stellt ein 

kurbelbetriebener Weltempfänger dar. Ein Weltempfänger ist ein Radiogerät für 

den Empfang von Kurzwellenrundfunk. Jeder Kurzwellenrundfunksender, der 

irgendwo auf der Welt sendet, kann mit diesem Gerät empfangen werden. Meist ist 

zusätzlich noch der Empfang von Ultrakurzwellensendern möglich. Durch deinen 
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Weltempfänger, kannst du in einem Katastrophenszenario wichtige Informationen 

erhalten, die beispielsweise von der Behörde ausgesendet wurden. 

Zur Kommunikation innerhalb der Familie, oder einer Gruppe, eignen sich 

Funkgeräte. Falls es zu einem Ausfall des Kommunikationsnetzes kommt, kannst 

du mit deiner Familie zumindest über kürzere Distanzen in Kontakt bleiben. Es gibt 

sogar einige Modelle deren Akkus man per Kurbel aufladen kann. Somit hättest du 

in der Krise eine Möglichkeit für die komplett unabhängige Kommunikation. Der 

einzige Nachteil hierbei ist, dass Funkgeräte relativ leicht abgehört werden können. 

Du musst folglich abwägen wie „geheim“ deine Informationen bleiben sollen. 

 

Eine weitere gute Möglichkeit der 

Kommunikation in der Krise bieten       

Morsezeichen. Solche Morsecodes sind 

Zeichensätze zur Übertragung von 

Buchstaben. Diese Zeichen können 

Lichtzeichen oder Töne seien, und 

dienen vor allem zur Kommunikation in 

Notfällen. Sie können international 

verstanden werden. Mit einer einfachen 

Taschenlampe, kannst du bei Nacht 

beispielsweise Signale zwischen zwei 

benachbarten Bergspitzen hin und her 

senden. So ist es dir ein Leichtes auch 

in einer vielleicht anfangs ausweglos 

scheinenden Situation lediglich mit einer 

Taschenlampe um Hilfe zu rufen oder sich mit anderen Menschen zu verständigen. 

Aufgabe: Übe mit Freunden, Bekannten oder Gleichgesinnten beispielsweise in 

der Nacht das Morsealphabet. So gewöhnst du dich schnell an eine ziemlich 

unabhängige aber gleichzeitig sehr effektive Art zu kommunizieren. Teste 
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außerdem einen Weltempfänger, sodass du dich ohne Probleme mit diesem Gerät 

zurecht findest. 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!
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