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"Absolutes Monster" ängstigt Florida 

________________1) Südosten ________________2) USA herrscht große Angst 

________________3) ________________4) Hurrikan "Dorian". ________________5) 

Wirbelsturm gewinnt weiter ________________6) Kraft. Präsident Trump warnt 

________________7) Bürger - ________________8) deutlichen Worten. 

 

Wie ________________9) Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) ________________10) 

Miami mitteilte, handelt es sich ________________11) "Dorian" inzwischen um 

__________________12) Wirbelsturm ________________13) Kategorie vier 

________________14) fünf. Bevor ________________15) "extrem gefährliche" Hurrikan 

voraussichtlich ________________16) Montag oder Dienstag ________________17) 

________________18) US-Bundesstaat Florida trifft, dürfte er _________________19) 

________________20) warmen Wasser ________________21) westlichen Atlantiks noch 

stärker werden. 

US-Präsident Donald Trump warnte, ________________22) Sturm könnte 

________________23) "absolutes Monster" werden. "Es könnte einer 

________________24) bisher größten sein. Bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es 

nicht gut aus", sagte Trump. ________________25) Sonntagmittag werde er 

________________26) Bemühungen ________________27) Behörden 

________________28) Ankunft ________________29) Sturms persönlich koordinieren. 

_________________30) geplante Reise nach Polen hatte ________________31) Präsident 

abgesagt. 

 

Hamsterkäufe 

 

Nach Florida rief inzwischen auch ________________32) benachbarte Georgia 

________________33) Notstand aus. Örtliche Politiker appellierten ________________34) 
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Anwohner, sich ausreichend ________________35) Vorräten einzudecken. 

________________36) Supermärkten und ________________37) Tankstellen herrschte 

großer Andrang, wie ________________38) Fernsehbildern zu sehen war. Weil 

________________39) genaue Weg ________________40) Hurrikans noch nicht absehbar 

ist, werden ________________41) Behörden aber wohl erst ________________42) 

Sonntag _________________43) mögliche Evakuierungen entscheiden, wie Trump 

erklärte. 

 

________________44) Mittwoch hatte "Dorian" ________________45) seinem Weg 

__________________46) ________________47) Karibik Puerto Rico passiert, die zu 

________________48) USA gehörende Insel aber weitgehend verschont. 2017 war Puerto 

Rico __________________49) ________________50) Hurrikan "Maria" schwer verwüstet 

worden, fast 3000 Menschen kamen damals ________________51) Leben. 
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