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VORBEREITET AUF DEN NOTFALL 
 
Terroranschläge, Umweltkatastrophen, ein Ausfall der Stromversorgung – viele Menschen 
haben Angst davor. Von dieser Angst profitiert das Unternehmen „SicherSatt“, das Pakete 
mit lange haltbaren Lebensmitteln zusammenstellt und an seine Kunden verschickt. An der 
zunehmenden Verunsicherung der Menschen verdient auch Walter Dold: Er bietet 
Überlebenstrainings an.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
POSTBOTE:  
Telefonnummer dabei.  
 
PHILIPP NATER:  
Ja.  
 
POSTBOTE:  
Kundenservice? Dann können Sie da anrufen und … 
 
SPRECHER:  
Der Postbote kommt heute nicht nur, um Pakete abzuholen. Er beschwert sich auch über die 
viele Arbeit. Über einhundert Pakete jeden Tag – da muss der Chef selbst mit anpacken. 
Die Pakete enthalten Lebensmittelreserven für die große Krise. Zukünftig wird ein Laster 
nur für sie kommen. Läuft das Geschäft gut, dann haben die Menschen besonders viel 
Angst vor einer Krise. 
 
PHILIPP NATER (Geschäftsführer „SicherSatt“):  
Ein Krisenempfindungsbarometer, so wie’s die Leute empfinden, ja, ja, das ist schon 
so. Also von dem her …Wir merken schon, wenn’s … wenn die Leute sich Gedanken 
machen. Das ist … und die Entwicklung geht auch immer … die ist auch stetig, die geht 
aufwärts.  
 
SPRECHER:  
Philipp Nater sucht dringend Aushilfskräfte, sein Kollege ist heute nicht da: 14-
Stunden-Tage seit zwei Wochen; Notvorräte für Menschen, die Angst davor haben, dass 
die Nahrungsmittel einmal knapp werden – ein diskretes Geschäft. 
 
PHILIPP NATER: 
Das ist wie für das Bankgeschäft. Man wollte auch nicht wissen … also, man wollte auch 
nicht, dass der Nachbar weiß, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Und das ist genau 
dasselbe, man will nicht dass der Nachbar weiß, wie viel Nahrung ich im … im Notfall im 
Keller hab’. Weil, wenn’s nichts mehr gibt … also, es gibt nichts Menschlicheres, als dass 
man sich’s dann holen geht, wo man weiß, wo es ist.  
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SPRECHER:  
Deshalb dürfen die Pakete nicht mit dem Firmennamen beschriftet sein. Dieses Paket soll 
für eine Person 30 Tage reichen. Zehn Jahre ist es haltbar und enthält zum Beispiel 
Weizenmehl, Sojabohnen, Vollmilchpulver – 20.000 Kalorien zum Überleben in der 
Krise. Und genau darauf bereitet er sich vor: Walter Dold ist Prepper. Das Wort leitet 
sich vom Englischen ab: „to be prepared“ – „vorbereitet sein“. In seine Seminare 
kommen immer mehr Menschen, um vorbereitet zu sein – zum Beispiel mit solchen 
Fluchtrucksäcken. 
 
WALTER DOLD (gibt Überlebensseminare):  
Wenn ich aber jetzt von zu Hause weggehen muss, das heißt also, wenn ich nicht mehr 
zurückgehen kann, wenn mein Zuhause untergehen sollte, egal durch was, Brand, 
marodierende Gruppen, egal was – dann wäre der Fluchtrucksack, der tatsächliche große 
Fluchtrucksack, der bei mir immer parat steht, also immer bereit steht. 
 
SPRECHER:  
Wer zu Hause bleiben kann, sollte sich dort so eine Monatsration anlegen. Außerdem rät er, 
ein zweites Sicherheitsdepot vorzubereiten.  
 
WALTER DOLD:  
Diese Tonne habe ich, wenn ich jetzt als Prepper meinen so genannten sicheren Ort 
auslagere. Das heißt also, ich habe noch mal irgendwo ’ne Unterkunft bei Bekannten, bei 
Freunden oder ’ne Berghütte, in dem ich jetzt ... wo ich jetzt ’n Lebensmittelvorrat für eine 
bestimmte Zeit deponieren möchte. Dann kann ich das mit diesem Gefäß, durch dieses 
Gefäß kann ich halt sagen: Gut, das ist jetzt meine Monatstonne.  
 
SPRECHER:  
Bei einem Ausfall der Stromversorgung versiegt auch irgendwann das Leitungswasser. 
Deshalb gibt er den Tipp, sich einen Wasserfilter anzuschaffen, um verkeimtes 
Flusswasser zu filtern. 
 
Erst dann kann er den Kaffee auch genießen. Technisches Equipment hat auch die 
Schweizer Firma im Angebot: ein Radio für Notdurchsagen des 
Katastrophenschutzes. Die Geschäfte laufen so gut, dass die Schweizer diesen zweiten 
Vertriebsstandort in Süddeutschland eröffnet haben. Die kompakteste 
Energieversorgung steckt in diesem Weizenriegel. Die Packung reicht für zwei Tage 
und passt in jeden Fluchtrucksack. 
 
PHILIPP NATER: 
Süß ist’s, trocken, aber sehr kalorienhaltig, also hoch kalorisch. Das ist … für … für den 
Notfall ist das ideal.  
 
SPRECHER:  
Sie wollen keine Panikmache. Sie kennen ihre Kunden und für die meisten Ängste haben 
sie das passende Sortiment im Angebot.  
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PHILIPP NATER: 
Vor sechs Jahren wurden wir also fast lauthals ausgelacht. Und dann kam’s … wurde es ein 
bisschen leiser. Und wenn wir jetzt was sagen, dann wird eigentlich nur noch zugehört und 
nicht mehr Faxen gemacht. 
 
SPRECHER:  
Die Finanzkrise, das Ende des Maya-Kalenders, Fukushima: Jedes Mal gibt es mehr 
Bestellungen. Aber die aktuelle Notfall-Liste der deutschen Regierung hat ihnen den 
größten Auftrag der Firmengeschichte beschert. 

 

Autor: Christian Pricelius/Stephanie Schmaus 
Redaktion: Raphaela Häuser 
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GLOSSAR 
 
Kundenservice, - (m., Service = aus dem Englischen) – die Abteilung einer Firma o. Ä., 
die sich um Fragen, Beschwerden u. a. von Kunden kümmert 
 
mit an|packen – hier: helfen 
 
Reserve, -n (f.) – etwas, das man aufbewahrt, um es später einmal zu benutzen 
 
Laster, - (m.) – der Lastwagen; ein Auto, mit dem Waren transportiert werden 
 
das Geschäft läuft/die Geschäfte laufen gut – ein Unternehmen o. Ä. ist erfolgreich 
 
Krisenempfindungsbarometer, - (n.) – gemeint ist hier: etwas, das anzeigt, wie viel 
Angst die Menschen vor einer Krise haben oder wie verunsichert sie sind  
 
sich Gedanken machen – sich Sorgen machen  
 
stetig – gleichmäßig ohne Pause über längere Zeit  
 
aufwärts gehen – hier: immer besser werden 
 
Aushilfskraft, -kräfte (f.) – die Aushilfe; jemand, der nicht fest angestellt wird, sondern 
nur für eine bestimmte Zeit in einem Unternehmen o. Ä. aushilft, solange es viel Arbeit  
 
14-Stunden-Tag, -e (m.) – der Arbeitstag, an dem jemand vierzehn Stunden arbeitet  
 
Notvorrat, -vorräte (m.) – Lebensmittel, die man für schlechte Zeiten aufbewahrt 
 
diskret – hier: so, dass man die persönlichen Bereiche von jemandem beachtet; nicht 
aufdringlich; rücksichtsvoll 
 
Notfall, Notfälle (m.) – hier: eine Krisensituation  
 
menschlich – hier: so, dass das negative Verhalten von jemandem (z. B. eine Schwäche) 
von anderen als normal empfunden wird und so entschuldigt werden kann  
 
etwas beschriften – hier: den Firmennamen auf etwas schreiben 
 
Sojabohne, -n (f.) – eine Hülsenfrucht, die sehr nahrhaft ist 
 
Vollmilchpulver (n., nur Singular) – Milch in trockener Form 
 
Prepper, - (m., aus dem Englischen) – jemand, der auf → Notfälle vorbereitet ist 
 
sich von etwas ab|leiten – hier: von etwas kommen 
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Seminar, -e (n.) – hier: ein Kurs zu einem bestimmten Thema 
 
unter|gehen – hier: zerstört werden 
 
marodieren – plündern; in einer Krisensituation durch die Straßen eines Ortes ziehen 
und die Menschen bestehlen 
 
parat stehen – bereit stehen 
 
sich eine Ration an|legen – hier: dafür sorgen, dass man genug von etwas (z. B. 
Lebensmittel) hat 
 
Sicherheitsdepot, -s (n.) – ein Gegenstand, den man an einem sicheren Ort aufbewahrt 

und in den man wichtige Gegenstände legt  
 
Tonne, -n (f.) – hier: ein Gegenstand in Form eines Zylinders, in dem man etwas 
aufbewahren kann 
 
etwas aus|lagern – hier: an einen anderen Ort als das eigene Zuhause bringen 
 
etwas deponieren – etwas lagern  
 
Gefäß, -e (n.) – ein Behältnis wie z. B. eine Dose oder eine Flasche usw.  
 
Ausfall, Ausfälle (m.) – hier: die Tatsache, dass die Versorgung mit etwas nicht mehr 
funktioniert 
 
Stromversorgung (f.) – das Vorhandensein von elektrischem Strom für die Einwohner 
einer Stadt 
 
versiegen; etwas versiegt – so, dass etwas (v. a. Wasser oder eine Quelle) aufhört zu 
fließen 
 
(sich) etwas an|schaffen – (sich) etwas kaufen; (sich) etwas besorgen 
 
Filter, - (m.) – ein Gerät, das verhindert, dass schädliche oder unerwünschte Stoffe 
durchgehen 
 
verkeimt – so, dass etwas mit Bakterien o. Ä. verschmutzt ist 
 
Equipment, -s (n., aus dem Englischen) – die Ausrüstung; Gegenstände, die man für 
einen bestimmten Zweck benötigt 
 
Notdurchsage, -n (f.) – Informationen, die z. B. im Radio gesendet werden, um Menschen 
vor Katastrophen zu warnen oder ihnen in Katastrophen helfen 
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Katastrophenschutz (m., nur Singular) – Hilfsorganisationen, die der Bevölkerung in → 
Notfällen helfen 
 
Vertriebsstandort, -e (m.) – der Ort, an dem eine Firma ein Gebäude hat, in dem Waren 
verkauft oder an Kunden geschickt werden  
 
kompakt – gemeint ist hier: klein, aber sehr effektiv  
 
Energieversorgung (f., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass Lebensmittel jemandem, 
der sie isst, viel Kraft geben, weil sie sehr nahrhaft sind 
 
in etwas stecken – hier: in etwas sein 
 
Weizenriegel, - (m.) – ein Lebensmittel, das aus Getreide hergestellt wird und die Form 
eines kleinen länglichen Kastens hat 
 
kalorienhaltig – gemeint ist hier: so, dass ein Lebensmittel sehr viel Energie liefert (auch: 
kalorisch) 
 
Panikmache (f., nur Singular) – die Tatsache, dass Menschen bewusst große Angst vor 
etwas gemacht wird 
 
lauthals – laut  
 
Faxen machen – gemeint ist hier: sich lustig machen 
 
jemandem etwas bescheren; etwas beschert jemandem etwas – hier: etwas 
bewirkt, dass jemand etwas bekommt 


