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Unsere Umwelt
Alle reden über die Klimaerwärmung.
Aber was ist eigentlich so schlimm daran,
wenn es auf der Erde ein paar Grad wärmer wird?
Solarinchen und Sunny Bear zeigen dir außerdem,
woher die Klimaerwärmung kommt
und was wir dagegen tun können.
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a. Unterschied Wetter / Klima
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
Manchmal empfinden wir das Wetter als eine echte Katastrophe. Vor
allem, wenn wir in den Ferien gerne ins Schwimmbad gehen würden und
es seit Tagen ununterbrochen regnet. Oder wenn nach einem starken
Regen eine Stadt unter Wasser steht oder bei einem Wirbelsturm vielleicht
sogar Dächer abgedeckt werden. Auch wenn extremes Wetter für manche
schlimme Folgen haben kann, sprechen wir dabei nicht von einer Klimakatastrophe. Wetter ist nämlich nicht gleich Klima.
Klimaforscher beobachten das Wetter ganz genau über viele Jahrzehnte. Sie messen z.B. jeden Tag die
Temperatur, sie notieren, wie oft es regnet oder wie stark der Wind bläst. Und dabei erkennen sie Regelmäßigkeiten, die jedes Jahr wiederkehren. Und diese Regelmäßigkeiten im Wetter über einen Zeitraum von 30
Jahren nennen die Wetterforscher „Klima“. Das Wetter kann sich also jeden Tag verändern, das Klima bleibt
aber über einen langen Zeitraum gleich.
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Klimazonen auf der Erde:
Die Tropen: Sehr feucht und heiß, jeden Tag Regen, keine Jahreszeiten.
Die Subtropen: Hohe Temperatur, keine Jahreszeiten, abwechselnd Regen- und Trockenzeiten.
Die gemäßigten Zonen: Vier Jahreszeiten, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter, gemäßigte
Temperaturen, mittlere Niederschläge. Deutschland liegt in einer gemäßigten Zone.
Die subpolaren Zonen: In den kalten Monaten liegt die Temperatur unter 0°C, in den warmen
Monaten bei über 10°C, geringe Niederschläge, in den wärmeren Monaten als Regen, keine Jahreszeiten.
Polare Zonen: Temperaturen fast immer unter 0°C, manchmal sogar bis –80 °C, Dauerfrost, kaum
Niederschläge, wenn, dann als Schnee.

b. Natürlicher Treibhauseffekt
Befindet sich die Erde unter einer riesigen Glaskuppel?
Bestimmt warst du schon einmal in einer Gärtnerei und hast du dort ein Treibhaus gesehen. Ohne das schützende Dach aus Glas würde die Wärme der
Sonne sofort entweichen und das Obst und Gemüse würde bei Frost erfrieren. Die Erde hat zwar kein Glasdach, dafür aber eine schützende Hülle aus
verschiedenen Gasen. Diese Hülle und die Sonne sorgen dafür, dass es auf der
Erde ein Klima gibt, in dem Menschen, Tiere und Pflanzen leben können. Ohne
sie würden die Sonnenstrahlen von der Erde direkt zurück ins All geschickt werden und es wäre bitterkalt.
Klimaforscher sprechen deshalb auch vom natürlichen „Treibhauseffekt“, weil diese Hülle genau dasselbe
bewirkt wie das Glasdach über einem Treibhaus. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde
ungefähr –18 °C kalt, da wäre ein Leben so wie wir es kennen gar nicht möglich.

Die schützende Hülle, welche die Erde umgibt, wird auch „Atmosphäre“
genannt. Das kommt aus dem Griechischen und heißt soviel wie „Luft-“ oder
„Dampfkugel“. Übrigens hat nicht nur die Erde eine Atmosphäre, sondern noch
viele andere Himmelskörper.
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c. Künstlicher Treibhauseffekt
Warum ist zu viel Kohlendioxid in der Luft gefährlich?
Die Erde wird von einer schützenden Hülle umgeben, der Erdatmosphäre.
In dieser Hülle befinden sich verschiedene Gase, unter anderem Kohlendioxid (CO2). Dieses Gas hat eine wichtige Aufgabe: Es verhindert, dass
die Wärme der Sonnenstrahlen wieder ins All geschickt wird. CO2 gab es
schon immer in der Natur. Es entsteht zum Beispiel, wenn Menschen und
Tiere atmen. Klimaforscher haben herausgefunden, dass der Anteil von
CO2 in den letzten 150 Jahren um ein Drittel gestiegen ist.
Wie können sie das wissen? Sie haben zum Beispiel Luftblasen untersucht, die vor 150 Jahren im Eis eingeschlossen waren. Und dann haben sie diese alte Luft mit der Luft von heute verglichen. Ein Teil des Kohlendioxids wird von den Pflanzen aufgenommen und sie wandeln es in Sauerstoff um. Aber der Rest bleibt in
der Atmosphäre und dadurch wird es immer wärmer. Denn je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr
Sonnenwärme wird auf der Erde zurückgehalten. Die Erde bekommt Fieber.

d. Klimawandel
Warum ist schon ein geringer Anstieg der Temperatur gefährlich?
Auf der Erde gab es schon immer Klimaveränderungen. Wärmeperioden
und Eiszeiten wechselten sich ab. Allerdings ist es unserer Erde in den letzten Jahren ganz schön heiß geworden. In den letzten 100 Jahren wurde
es im Durchschnitt um 0,6 °C wärmer. Das hört sich gar nicht so schlimm
an, aber schon dieser geringe Anstieg belastet unsere Umwelt. Und viele
Forscher glauben, dass es in Zukunft sogar noch viel schneller immer wärmer werden könnte. Das hätte schwere Folgen für unsere Erde: Wenn es
wärmer wird, schmelzen viele Gletscher und die Eismassen an Nord- und
Südpol ab. Außerdem dehnt sich das Wasser in den Meeren aus. Dadurch
steigt der Meeresspiegel an und viele Menschen, die an der Küste oder
auf Inseln wohnen, verlieren ihr Zuhause und müssen wegziehen.
Viele Tiere und Pflanzen werden aussterben, weil sich ihr Lebensraum so schnell verändert, dass sie sich nicht
rechtzeitig anpassen können. Es wird mehr Wasser verdunsten. Dadurch wird es an manchen Orten zu sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen kommen, an anderen Orten verdunstet so viel Wasser, dass
die Menschen nichts mehr zu Trinken haben und ihre Felder nicht bewässern können. Deshalb müssen wir alle
mithelfen, unser Klima zu schützen.
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a. Der weltweite CO2-Ausstoß
Wie viel CO2 produzieren die Menschen eigentlich?
In unserer Welt ist ein Leben wie wir es kennen ohne Energieverbrauch
nicht möglich. In den Fabriken könnten keine Waren hergestellt werden,
die Autos und Flugzeuge müssten stehen bleiben, wir hätten zu Hause
keinen Strom, keine Spielsachen und keine Lebensmittel und wir müssten
frieren. Im Durchschnitt verursacht jeder Mensch auf der ganzen Welt
einen Ausstoß von 3,9 Tonnen Kohlendioxid (CO2) im Jahr.
Aber in den Industrieländern, dazu gehört auch Deutschland, liegt der Verbrauch pro Kopf wesentlich höher
als in den ärmeren Ländern. In Deutschland verursachte im Jahre 2002 jeder Mensch ungefähr 11 Tonnen
CO2, das ist wesentlich mehr als der ganze Kontinent Afrika zusammen erzeugt hat.

b. Fossile Brennstoffe
Warum entsteht zu viel CO2?
In früheren Jahrhunderten haben die Menschen ihre Energie mit Hilfe der
Sonne, dem Wind und dem Wasser erzeugt. Heute wird in Deutschland
fast der gesamte Energiebedarf durch die Verbrennung von Erdöl, Erdgas
und Kohle gedeckt. Erdöl und Erdgas werden hauptsächlich zur Erzeugung von Wärme benutzt, Kohle zur Stromerzeugung. Auch die meisten
Autos in Deutschland fahren mit Erdöl. Bei der Verbrennung von Erdöl,
Erdgas und Kohle entsteht CO2.
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Dieses Gas kommt zwar auch in kleinen Mengen in der Natur vor, aber durch den hohen Energieverbrauch
der Menschen wird inzwischen so viel CO2 erzeugt, dass viele Forscher Angst haben, dass dadurch unser
Klima geschädigt wird. Ein weiteres Problem ist, dass uns diese Brennstoffe nicht unbegrenzt zur Verfügung
stehen. Die Forscher wissen zwar nicht genau, wann die Reserven zu Ende gehen, aber sie sind sich einig,
dass es noch in unserem Jahrhundert so weit sein wird.
Erdöl, Erdgas, Braun- und Steinkohle werden auch „fossile Brennstoffe“ genannt. Das kommt aus dem Lateinischen, dort heißt „fossil“ nämlich „ausgegraben“. Die fossilen Brennstoffe sind im Laufe von Jahrmillionen entstanden.
Abgestorbene Lebewesen und Pflanzenreste wurden unter der Erde luftdicht
eingeschlossen und im Laufe der Zeit haben sich Erdöl, Erdgas und Kohle
gebildet. Und weil sie ausgegraben werden müssen, damit wir sie verbrennen
können, kamen sie zu ihrem Namen.

c. Klimarettung
Was können wir tun, um unser Klima zu retten?
Wenn sich das Klima auf unserem Planeten verändert, betrifft das alle
Menschen. Deshalb reden Politiker miteinander, um zu verhindern, dass es
auf unserer Erde zur Klimakatastrophe kommt. 1997 haben Politiker aus
der ganzen Welt in Kyoto, das liegt in Japan, einen Vertrag unterzeichnet,
in dem sie festgelegt haben, was jedes Land tun muss, um den CO2-Ausstoß zu verkleinern. Dieser Vertrag heißt „Kyoto-Protokoll“.
Viele Fachleute sagen, dass die Regelungen in dem Vertrag nicht ausreichen, um unser Klima zu schützen.
Trotzdem ist der Vertrag ein erster Schritt und die Politiker sprechen auch weiterhin miteinander, um zusätzliche Lösungen zu finden.
Die Politiker in Deutschland möchten das Klima vor allem dadurch schützen, dass bei der Erzeugung von Energie nicht mehr so viel CO2 entsteht. Deshalb sollen in Zukunft, die Energiequellen ausgebaut werden, die kein
schädliches CO2 produzieren. Dazu gehören Sonnenenergie, Windenergie und Wasserkraft.
Aber nicht nur Politiker haben eine Verantwortung für unsere Umwelt. Du kannst auch eine Menge tun, um
unser Klima zu schützen. Je weniger Energie du verbrauchst, um so besser ist das für unsere Umwelt.
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a. Vorteil von Erneuerbaren Energien
Müssen wir in Zukunft ohne Strom auskommen?
Auf unserer Erde wird es immer wärmer. Wenn wir nichts dagegen tun,
wird sich unsere Umwelt so sehr verändern, dass alle Lebewesen, also
auch wir Menschen, darunter leiden müssen. Wichtige Energiequellen wie
Erdöl, Erdgas und Erdöl stehen außerdem nicht unbegrenzt zur Verfügung,
sondern werden in einigen Jahren verbraucht sein. Aber zum Glück gibt
es auch Energiequellen, die nicht das Klima schädigen und auch keinen
gefährlichen Müll produzieren.
Außerdem stehen sie uns unbegrenzt zur Verfügung, so dass wir keine Angst haben müssen, irgendwann ohne
Strom und Heizung leben zu müssen. Weil diese Energiequellen nie zu Ende gehen, heißen sie auch „Erneuerbare Energien“. Wichtige Erneuerbare Energiequellen sind Sonnenenergie, Wasserkraft und Windkraft. Die
Menschen nutzen diese Energiequellen schon seit vielen Jahrhunderten.

“Erneuerbare Energiequellen“ werden auch „Regenerative Energiequellen“
genannt. Das Wort „regenerativ“ stammt aus dem Lateinischen. Dort heißt
„regenerare“ erneuern.
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b. Sonnenenergie
Die Sonne hat schon immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen
gespielt. In vielen Kulturen wurde sie sogar als Göttin verehrt. Schon die
alten Ägypter haben die Wärme der Sonne mit Gläsern eingefangen
und die Römer konnten mit Brenngläsern Feuer entfachen. Heute gibt es
vor allem zwei Möglichkeiten, die Sonnenenergie zu nutzen, nämlich zur
Erzeugung von Strom und zur Erzeugung von Wärme. In vielen südlichen
Ländern stellen die Menschen einfach Tonnen, die mit Wasser gefüllt sind,
auf ihr Dach.
Tagsüber heizt sich das Wasser dann durch die Hitze der Sonne auf und schon haben sie warmes Wasser
zum Duschen und Waschen. Wesentlich effektiver ist es, sogenannte „Solarkollektoren“ auf das Dach zu montieren. Durch diese Kollektoren fließt Wasser, das durch die Sonne ziemlich stark aufgeheizt wird und schon
haben wir heißes Wasser zum Waschen und Heizen. Auch bei der Stromerzeugung spielt die Sonne eine
wichtige Rolle: Mit Solarmodulen können wir die Strahlen der Sonne einfangen und sie in Strom verwandeln.
Ein weiteres Gerät, der Wechselrichter, sorgt dann dafür, dass wir den Strom auch zu Hause nutzen können.

Bauanleitung für eine Sonnendusche:
Du brauchst:
Einen warmen Sonnentag, einen Gartenschlauch, einen Wasserhahn,
eine Badehose oder einen Badeanzug
Durchführung:
Breite den Gartenschlauch aus und schließe ihn am Wasserhahn an.
Drehe den Wasserhahn auf, so dass sich der Schlauch mit Wasser
füllt. Schließe nun die Düse des Schlauchs.
Jetzt kommt der schwierigste Teil, du musst nämlich warten, bis das Wasser im Schlauch schön
warm geworden ist. Aber nach einer Weile kannst du den Wasserhahn und die Düse aufdrehen
und dich mit dem warmen Wasser abspritzen. Noch mehr Spaß macht das, wenn deine Freunde
dabei sind!
Achtung:
Prüfe vorher am Schlauch, ob das Wasser nicht zu heiß ist. Das Wasser kann so heiß werden, dass
du dich verbrühen kannst.
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c. Windkraft
Wenn du schon einmal bei starkem Gegenwind Fahrrad gefahren bist
und dich abstrampeln musstest, weißt du, wie viel Energie im Wind steckt.
Manchmal müssen wir uns sogar an einem Zaun festhalten, damit wir nicht
weggepustet werden. Die Menschen nutzen schon seit Jahrhunderten diese gewaltige Energiequelle. Windmühlen wurden im Mittelalter vor allem
zum Mahlen von Korn und in Sägewerken genutzt. In Holland kannst du
immer noch besonders viele Windmühlen sehen.
Inzwischen werden Windräder auch zur Stromerzeugung verwendet. Sicherlich hast du auch schon einmal
die hohen Windräder mit den riesigen Rotorblättern gesehen. Weil der Wind nicht immer aus der gleichen
Richtung weht, ist das Windrad beweglich und kann sich immer in den Wind drehen. Durch den Wind drehen
sich die Rotorblätter und dadurch wird ein Generator angetrieben, der den Strom erzeugt. Über Leitungen
gelangt dieser Strom dann zu dir nach Hause. Vor allem in Küstengebieten lohnt sich der Bau solcher Windkraftanlagen, denn dort bläst immer ein besonders starker Wind.

d. Wasserkraft
Wasser kann ziemlich viel Kraft entwickeln. Das hast du bestimmt auch
schon mal gemerkt, wenn du dich in einem Bach kaum auf den Füßen
halten konntest, weil die Strömung so stark war. Deshalb haben die
Menschen schon vor langer Zeit das Wasser für sich arbeiten lassen. Sie
haben Wassermühlen gebaut, um ihr Korn zu mahlen, und später konnten
Wasserräder sogar in Schmieden oder zum Weben von Stoffen eingesetzt
werden.
Seit über hundert Jahren wird die Energie des Wassers auch genutzt, um Strom zu erzeugen. Das Wasser
treibt eine Turbine an, diese Turbine dreht einen Generator und der Generator erzeugt Strom. Der Strom wird
dann über Stromleitungen zu dir nach Hause transportiert.
Je stärker die Strömung ist oder je steiler das Wasser einen Berg herabfällt, desto schneller dreht sich die
Turbine und desto mehr Strom wird erzeugt. Deshalb nutzen vor allem Länder mit vielen Bergen diese Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Vielleicht hast du ja im Urlaub in den Bergen schon einmal ein Wasserkraftwerk
gesehen?
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