Im Blackout-Fall

Vorsorge

Vorsorge

Wie kann ich mich noch vorbereiten?
Was passiert, wenn es passiert – wenn kein Strom mehr fließt? Bei einem
Blackout ist die richtige Vorsorge entscheidend. Im Selbsttest finden sie
heraus, wie gut Sie bereits vorbereitet sind oder ob noch Bedarf besteht.
Ich habe folgende Gegenstände zuhause ...
 Kerzen und Feuerzeuge
 Taschenlampen
 Batterien
 Decken und warme Kleidung
 lang haltbare Essensvorräte,
etwa in Konserven
 Trinkwasservorräte, am besten in
Glasflaschen
 Heizgerät, für die Verwendung in
geschlossenen Räumen zugelassen
 Brennstoff für das Heizgerät
 Batterie- oder dynamobetriebenes Radio
 Hausapotheke
 Vorrat an Tiernahrung, im Falle von
Haustieren
 Löschdecke
 Bargeld
Im Falle eines Blackouts wissen meine Familienmitglieder oder Mitbewohner und ich, ...
 dass Sparsamkeit wichtig ist.
 dass im Falle eines längeren Blackouts die Wasserversorgung nicht mehr
funktioniert.
 dass die Klospülung das Abwassersystem belastet.
 was in den nächsten Tagen aufgrund des fehlenden Stroms nicht möglich
ist (Kochen, Fernsehen, Telefonieren, Heizung, etc).
 wie man sich in der Zeit des Blackouts beschäftigen kann. Etwa durch
Bücher, Brettspiele oder ähnliches.

In meinem Haushalt gibt es...
 die Möglichkeit, auch ohne Strom zu kochen, bzw. ich habe einen
Campingkocher oder eine Alternative zu Hause
 einen eigenen Raum zur Mülllagerung
 eine möglichst gute Wärmedämmung.
Falls Sie und Ihre Familie nicht zu Hause sind...
 wissen die einzelnen Mitglieder, wie sie am sichersten den Heimweg
schaffen.
 wissen die einzelnen Mitglieder, im Falle von verschiedenen Wohnorten,
dass es empfohlen wird, die eigene Wohnung nicht zu verlassen.
 wissen wir, dass etwa in den ersten zwei Stunden noch über das Handy
kommuniziert werden kann.
Es sollten aber unbedingt nur SMS geschreiben werden, um eine Netzüberlastung zu vermeiden.
Wenn der Strom wieder angeht, wissen meine Familie und ich, dass
 Anrufe nur eingeschränkt getätigt werden dürfen.
 die Wohnung erstmals nur im Notfall verlassen werden darf.

AUFLÖSUNG - Wieviele Punkte haben Sie erreicht?
21-26 Punkte

12-20 Punkte

Sie sind top vorbereitet Sie sind gut vorbereitet,
für den Ernstfall! Wenn in Ihrem Haushalt bedas Blackout kommt, steht aber noch Bedarf.
wissen Sie Bescheid,
was zu tun ist.

0-11 Punkte
Sie sind noch ein Einsteiger. Aber keine Sorge - Ihren Haushalt fit zu
machen, erfordert nicht
viel Zeit.

