
Was ist das Ziel des Krisenplans?

Dein individueller Krisenplan soll dich bei deiner Vorsorge unterstützen! Nachdem du alle 
Fragen beantwortet hast, weißt du welche Schritte du sofort als nächstes einleiten solltest, 
um deine Vorsorge auf ein neues Level zu heben.

Kurz gesagt, dieser Krisenplan geht speziell auf deine individuelle Situation ein, sodass du 
aufgrund deiner Antworten weißt, wo deine Krisenvorsorge noch Defizite hat!

Wie das funktionieren soll?
Die Fragen sind so aufgebaut, dass sie dir helfen, das wahrscheinlichste Szenario 
aufgrund deiner derzeitigen Situation zu evaluieren. Somit ergibt sich dann Dank deiner 
Antworten das Krisenszenario, welches du am wahrscheinlichsten hältst.

Deshalb werden dir anschließend die nächsten Schritte deiner konkreten Vorbereitung viel 
einfacher fallen und du wirst wissen, was zu tun ist!

Der Aufbau des Krisenplans!
Dein persönlicher Krisenplan unterteilt sich in 3 große Punkte. Bitte gehe den Plan von 
oben nach unten in der vorgegebenen Reihenfolge durch, da die Fragen und Punkte 
aufeinander aufbauen.

Gut, nun lass uns beginnen und deine Vorsorge auf ein neues Level heben!
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Punkt 1: Dein wahrscheinlichstes Krisenszenario

1) Welches Krisenszenario hältst du für wie wahrscheinlich? Ordne jedem Szenario 
eine Wahrscheinlichkeit von 1-10 zu. (10 = sehr wahrscheinlich, 1 = sehr unwahrscheinlich) 
Falls dir ein Krisenszenario bei dieser Liste fehlt, füge es gerne hinzu und behandle es bei den 
weiteren Fragen wie jedes andere.

• Überschwemmung

• Stromausfall

• Unterbrechung der Lebensmittel/Wasserversorgung

• Erdbeben

• Sonnensturm/EMP

• Bewaffnete Konflikte

• Unwetterkatastrophen

• großflächige Brände

• Schneekatastrophen

• Atomunfälle

• Chemieunfälle

• Finanzkrise

• Persönliche wirtschaftliche Schwierigkeiten, zb Jobverlust

• Unfälle Auto Motorrad

2) Wie lange wird jede einzelne Krise deiner Einschätzung nach dauern? Nachdem 
du jedem Szenario eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet hast, ordne jedem Szenario einen 
Zeitraum zu und trage anschließend jedes Szenario in den Graph ein. Die Antwort auf diese 
beiden Fragen sollte der Leitfaden für deine weitere Vorbereitung sein. Beantworte sie jetzt 
und nach dem du alle anderen Fragen beantwortet hast! In der Regel werden die Antworten 
sich von einander unterscheiden, da die anderen Fragen darauf abzielen eine genauere 
Vorstellung zu erhalten und somit eine effektivere Vorbereitung zu vollziehen.
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( T = Tag, W = Woche, M = Monat, J = Jahr)

2.1) Hilfestellungen, mit denen du herausfindest, welches das wahrscheinlichste    
Szenario aufgrund deiner derzeitigen Situation ist: Dies sind ausschließlich 
Hilfestellungen, die dir helfen sollen das wahrscheinlichste Szenario in deiner derzeitigen Lage 
herauszufinden. Um wirklich das wahrscheinlichste Szenario deiner Ansicht nach herauszufinden 
spielt hier natürlich deine subjektive Anschauung der vergangenen Ereignisse mit ein. Generell gilt: 
Je wahrscheinlicher du ein Szenario hältst, desto intensiver solltest du dich darauf vorbereiten!

3) Lebst du in der Nähe von größeren Flüssen?

4) Gab es in der Vergangenheit in deinem Wohngebiet Überschwemmungen?

5) Gab es für dein Wohngebiet in der Vergangenheit Warnungen für 
Überschwemmungen?
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6) Wie labil ist deiner Meinung nach unsere Stromversorgung?

7) Gab es in der Vergangenheit öfters in deiner Region Stromausfälle oder 
Probleme mit dem Strom?

8) Wie schwer ist es deiner Meinung nach für Dritte unser Stromnetz anzugreifen/
lahmzulegen?

9) Wie wahrscheinlich ist für dich ein technischer Defekt in unserer 
Stromversorgung?

10)Wie wahrscheinlich ist für dich ein Stromausfall für mind. 14 Tage in deinem 
derzeitigen Wohngebiet?
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11)Wie labil ist deiner Meinung nach unsere Lebensmittel- und Wasserversorgung?

12)Wie schwer denkst du ist es, die Lebensmittel- und Wasserversorgung durch 
Dritte zu unterbrechen?

13)Wie wahrscheinlich ist für dich eine Unterbrechung der Lebensmittel- und 
Wasserversorgung durch technische Fehler?

14)Besitzt du einen Brunnen oder eine andere unabhängige Wasserquelle?

15)Hat es in deiner Vergangenheit in deinem Wohngebiet schon ein Erdbeben 
gegeben,(welches merklichen Schaden mit sich zog)?

16)Lebst du in einem Erdbeben gefährdeten Gebiet?
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17)Wie sicher fühlst du dich in deiner Heimatstadt/in deinem Heimatort?

18)Wie explosiv/brenzlig schätzt du die derzeitige Lage in deiner Heimatstadt/in 
deinem Heimatort ein? 1-10

19)Gab es in der Vergangenheit kleinere oder größere bewaffnete Konflikte in 
deiner Umgebung?

20)Ist es in der Vergangenheit in deinem Wohngebiet zu stärkeren Unwetter oder 
sogar Unwetterkatastrophen gekommen?

21)Gab es für dein Wohngebiet in der Vergangenheit Warnungen für 
Unwetterkatastrophen?

22)Lebst du in einer Unwetter gefährdeten Region?

23)Gab es in der Vergangenheit in deiner Region großflächige Brände oder 
ähnliches?

24)Lebst du in einer trockenen und heißen Region?
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25)Gab es in der Vergangenheit in deiner Region Schneekatastrophen?

26)Lebst du in einer Region, in der es im Winter übermäßig viel schneit?

27)Gab es für deine Region in der Vergangenheit Warnungen für übermäßig viel 
Schnee?

28)Wohnst du in der Nähe eines aktiven oder inaktiven Atomkraftwerks, sodass du 
bei einem Unfall gefährdet werden könntest?

29)Wie wahrscheinlich ist für dich ein technischer Defekt des Atomkraftwerks?

30)Wie schwer ist es deiner Meinung nach für Dritte dieses Atomkraftwerk 
anzugreifen/lahmzulegen?

31)Befindet sich eine Chemiefabrik in deiner näheren Umgebung, sodass du bei 
einem Unfall gefährdet werden könntest?
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32)Wie wahrscheinlich ist für dich ein technischer Defekt der Chemiefabrik?

33)Wie schwer ist es deiner Meinung nach für Dritte diese Chemiefabrik 
anzugreifen/lahmzulegen?

34)Wie stabil schätzt du die derzeitige Währung ein?

35)Wie stabil schätzt du den derzeitigen Finanzmarkt ein?

36)Wie sicher schätzt du deine persönliche finanzielle Situation ein?
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37)Besitzt du ein regelmäßiges Einkommen, wenn ja, wie sicher ist dieses?

38)Schätzt du dich selbst als aggressiven Fahrer ein?

39)Warst du schon einmal an einem Unfall beteiligt?

Geh nun noch ein Mal all deine Antworten durch und achte dabei, ob du nun die 
Szenarien anders in den obigen Graphen eintragen würdest!

Punkt 2: Allgemeine Fragen zu deiner Krisenvorsorge

1) Wie viel Geld bist du bereit pro Monat/Woche/Jahr in deine Vorbereitung zu 
stecken?

2) Für wie viel Personen planst du deine Vorsorge?

3) Bezieht du Tiere ebenfalls mit ein?

4) Wie viele hilfsbedürftige Personen beziehst du bei deiner Vorsorge mit ein 
(Kinder & Senioren)?

5) Hast du dir bereits ein solides Netzwerk an Gleichgesinnten aufgebaut, welches 
dir im Falle einer Flucht und auch bei keiner Flucht extrem helfen kann?

6) Ziehst du bei einen der wahrscheinlichsten Szenarien eine Flucht in Betracht?
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7) Wie lange bleibst du bei deinen wahrscheinlichsten Szenarien zuhause?

8) Bonus: Die Krisenszenarien können jederzeit ausbrechen, deswegen, 
unabhängig ob eine Flucht für dich in Frage kommt oder nicht: Überlege wo sich 
alle beteiligten Personen deiner Vorsorge regelmäßig aufhalten. Dies kann 
beispielsweise die Schule, der Arbeitsplatz, der Kindergarten, das 
Einkaufszentrum, der Fußballplatz oder das Fitnesscenter sein. Erstelle für jede 
Person bzw. jeden Ort eine geeignete Route zu deinem Haus oder Wohnung. 
Achte hierbei, dass die Route über keine Hauptstraßen oder große öffentliche Plätze verläuft, 
sondern wenn möglich durch Seitenstraßen oder über unbefahrene Wege. Optimalerweise ist 
jede Route zu Fuß zu bewältigen. Überprüfe bei jeder Route, die Zeit, die du benötigst um 
nach Hause zu kommen und notiere sie, sodass jede beteiligte Person weiß, wie lang jemand 
von wo nach Hause benötigt. Anschließend erstelle Regeln, wie vorgegangen wird, wenn eine 
Person länger als die geplante Zeit für eine Route benötigt. Die essentielle Frage die es hier 
zu beantworten gibt ist: Wird nach ihr gesucht oder verweilen alle Personen zuhause?

Punkt 3: Flucht ja oder nein?

Nachdem du diese Fragen beantwortest hast, kläre nun ab, ob und wann eine 
Flucht genau für dich in Frage kommt, um danach sich besser auf die jeweilige 
Vorsorge fokussieren zu können.

Deswegen: um Frage 5 und 6 besser zu beantworten, kläre im Vorhinein folgendes 
ab: (Hierbei ist es natürlich von großer Bedeutung, dass du diese Entscheidung mit allen 
Beteiligten besprichst bzw. triffst und nicht alleine für sie.)

1) Wie viel Platz steht dir für einen Vorrat in deinem Zuhause zur Verfügung? Eine 
Angabe in Tagen, in denen du alle Beteiligten versorgen kannst, wäre hier vielleicht nützlich!

2) Wie weit ist dein mögliches Fluchtziel entfernt?

3) Mit wie vielen Personen hast du vor zu flüchten?

4) Wie viele Personen sind davon hilfsbedürftig? (Kinder und Senioren)
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5) Besitzen alle Beteiligten folgende Survival-Fähigkeiten?

• Medizinische Kenntnisse
• Orientierung in der Natur
• Nahrung beschaffen in der Natur
• Wasser beschaffen in der Natur und trinkbar machen
• Angeln/Fischen
• Unterschlupf bauen
• Feuer machen in jeder Situation

6) Wie ist der Gesundheitszustand der beteiligten Personen?

7) Besitzt jemand Allergien oder muss jemand regelmäßig Medikamente 
einnehmen?

8) Besitzt eine(r) der Beteiligten ein Hörgerät oder eine Brille von der er/sie 
abhängig ist?

9) Sind alle Beteiligten konditionell in der Lage den möglichen Fluchtweg ohne 
Probleme zurückzulegen?

10)Verfügt jede(r) Beteiligte(r) über die notwendige psychische 
Widerstandsfähigkeit eine mögliche Flucht zu meistern?

Nun solltest du zumindestens eine leise Ahnung haben, ob und wann eine Flucht 
für dich in Frage kommt. Deswegen unterscheiden wir im weiteren Verlauf 
zwischen: 1: Keine Flucht 2: Eine Flucht zu einem beliebigen Zeitpunkt.

3.1 Keine Flucht

1) Wie viele Tage können aktuell alle Beteiligten überleben, ausschließlich mit den 
Ressourcen die dir zuhause zur Verfügung stehen? Nachdem du die Antwort 
herausgefunden hast, setze dir anschließend eine Anzahl an Tagen als Ziel, die deiner 
Meinung nach reichen um deine wahrscheinlichsten Szenarien zu überleben.
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2) Wie viele Tage können aktuell alle Beteiligten mit den Ressourcen die sich zum 
jetzigen Zeitpunkt zuhause befinden ohne Strom überleben? Da die Folge der 
meisten Krisenszenarien ein Stromausfall oder eine zumindestens verminderte 
Stromversorgung ist, solltest du vor allem für dein zuhause auf eine stetige Stromversorgung 
achten. Gehe bei dieser Frage nach dem selben Prinzip wie bei Frage 1 vor. 

3) Hast du hierbei schon daran gedacht den Strom selber zu produzieren?

4) Betreibst du Selbstanbau, damit du dich auch in dem Krisenszenario 
unabhängig ernähren kannst?

5) Wo befinden sich die nächsten Wasserquellen in deiner Umgebung, wie Flüsse, 
Bäche, Grundwasserpumpen?

6) Gibt es in deiner Umgebung eine erhöhte Möglichkeit eine größere Fläche zu 
überblicken, um dir so einen Überblick zu erschaffen?

7) Wie weit entfernt und wo befinden sich die nächsten medizinischen 
Einrichtungen?

8) Wie weit entfernt und wo befinden sich die nächsten polizeilichen oder 
militärischen Einrichtungen? Um die Fragen 3-6 best möglich zu beantworten, besorge dir 
eine Karte und zeichne die entsprechenden Punkte ein. Anschließend kläre auch alle 
beteiligten Personen über die Standorte auf.

9) Wie gut geschützt ist deiner Meinung nach dein(e) Haus/Wohnung vor anderen 
Personen? Um den Sicherheitszustand deines Hauses zur erhöhen, schaue dir unsere 
konkreten Tipps an.
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10)Hast du für ausreichend Kommunikationsmittel für dein(e) Haus/Wohnung 
gesorgt? Hierbei solltest du auf jeden Fall Nachrichten von außen empfangen können und 
mit den anderen beteiligten Personen reibungslos kommunizieren können. 
Verständlicherweise auch ohne Strom. Das Morsealphabet zu erlernen bietet sich hier als 
geeignete Möglichkeit an. Ansonsten siehe unsere konkreten Tipps zur Kommunikation.

3.2 Eine Flucht

1) Wenn sich alle beteiligten Personen beim Ausbruch der Krise an verschiedenen 
Orten befinden, wo trifft man sich um die Flucht zu starten? Oft ist das eigene 
Zuhause der geeignetste Startpunkt, da natürlich ein Standort gewählt werden sollte, der für 
jede Person leicht und schnell erreichbar ist.

2) Hast du bereits einen Zielort für deine Flucht gewählt? Wenn nicht, solltest du das 
umgehend machen, denn dies hat oberste Priorität, wenn in der Krise Flucht eine Möglichkeit 
für dich darstellt.

3) Hast du bereits mindestens 2 geeignete Fluchtrouten ausgewählt? Wähle 
mindestens 2 verschiedene Fluchtrouten aus, sodass du zu jedem Zeitpunkt eine Alternative 
hast. Nachdem du mindestens 2 Routen ausgewählt hast, gehe beide Routen unter den 
verschiedensten Bedingungen ab und stelle ein mögliches Szenario mit allen beteiligten 
Personen dar.

4) Markiere bei allen deiner Fluchtrouten markante Punkte auf der Karte und lege 
diese als Treffpunkte fest, falls es währender Flucht zu Komplikationen kommt.

5) Kläre ab, ob du Vorratslager entlang der Fluchtroute deponieren möchtest!

6) Überlege wie du flüchtest? (zu Fuß, per Auto, Fahrrad, Motorrad, Boot, usw.)

7) Kläre ab, ob du einen Fluchtrucksack verwenden möchtest! Wenn ja, plane den 
Inhalt gewissenhaft und stelle sicher, dass du unbedingt jegliche Szenarien regelmäßig 
nachstellst.

8) Überlege dir, wer der beteiligten Personen für was verantwortlich ist und teile 
jeder Person eine genau definierte Aufgabe zu. Hierbei ist es wichtig, dass jede 
Person über den jeweiligen Aufgabenbereich aufgeklärt ist und diesen auch zu 100% 
beherrscht. Um dies best möglich abzuklären, beantworte zuerst Frage 8-14.
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9) Wie gut bist du und jede andere beteiligte Person körperlich in Form?

10)Wie viel Gewicht kann jede(r) einzelne von euch für wie lange (auf dem Rücken) 
transportieren?

11)In welcher Zeit kann jede(r) einzelne von euch wie viel km zurücklegen?

12)Kann sich jede(r) einzelne von euch im Notfall selbstverteidigen?

13)Verfügt jede(r) einzelne von euch über Wissen im Bereich Pflanzen- und 
Tierkunde?

14)Verfügt jede(r) einzelne von euch über die notwendigen Erste Hilfe Kenntnisse?

15)Wer verfügt über welche Survival Fähigkeiten (jene die oben aufgeführt 
wurden)?

16)Hast du eine Flucht schon „getestet“ (nicht nur gedanklich)? Wenn nicht, dann ist es 
höchste Zeit, wenn ein Fluchtszenario für dich eine Möglichkeit in der Krise darstellt, die du für 
wahrscheinlich hältst! „Probe“ die Flucht unbedingt unter verschiedenen Bedingungen und mit 
allen Beteiligten!

Nachdem du alle Fragen gewissenhaft beantwortet hast, sollte dir hoffentlich klar 
sein, was du als nächstes bei deiner Vorsorge machen solltest bzw. wo du noch 

Defizite hast. Wir hoffen, der Plan hat dir neue Denkanstöße gegeben und konnte 
dir bei deiner Krisenvorsorge weiterhelfen.

Alles Liebe,

Dein Jakob & Lukas!
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