
Themen
Was ist erneuerbare Energie?
Welche Arten von erneuerbarer Energie gibt es? 
Was sind die Vor- und Nachteile?

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Informationen aus bereitgestellten 
Informationsquellen entnehmen und verarbeiten

Schülerinnen und Schüler können Beispiele naturräumlicher Nutzung 
als eher nachhaltig bzw. eher nicht nachhaltig einstufen.

Kernkompetenz 1: Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Kernkompetenz 7: Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen

Anregung zur 
Durchführung

Zu den erneuerbaren Energien Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft,
Biomasse und Erdwärme/Geothermie gibt es verschiedene Infotexte. Die
Schüler*innen suchen sich in Gruppen eine Art der erneuerbaren Energie
aus, zu der sie ein Expert*innenplakat erstellen. Am besten werden hier alle
Arten abgedeckt. Zum Ende der Unterrichtseinheit stellen sich die Gruppen
gegenseitig die Plakate und ihre Informationen vor, sodass die gesamte
Klasse einen Überblick hat und die Steckbriefe ausfüllen kann. 
Alternativ zur Gruppenarbeit können die Arbeitsblätter „Energiepolitik" und
„Energiegewinnung" in Einzelarbeit bearbeitet werden.

weiterführende 
Links & Ideen

https://li.hamburg.de/publikationen/3183542/kinderforscherkiste- 
energie-erleben-klima-schuetzen-didaktisch/
https://li.hamburg.de/publikationen- 
2015/3183564/kinderforscherkiste-energie-erleben-klima-schuetzen- 
material/
https://www.zdf.de/kinder/logo/erneuerbare-energien-100.html
https://www.wdrmaus.de/aktionen/umwelt/alternative_energien.php5

Der Themenbereich Energie kann auch als Stationsarbeit oder Lapbook 
bearbeitet werden.
Zusätzliches Material und Experimente:

Kooperations- 
partner*innen Klexikon - Online Lexikon für Kinder

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht, Deutsch

Informationen für Lehrpersonen

Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon


Woher kommt die Energie?

Wie wird die Energie gewonnen?

Wie wird die Energie genutzt?

Was sind die Vorteile?

Was sind die Nachteile?

Wovon ist die Produktion der Energie abhängig?

Sucht euch als Gruppe eine Energieform aus und gestaltet ein Plakat. 

Schaut, welche Energieform noch von keiner Gruppe bearbeitet wurde.

Sucht Informationen in den Forschungstexten, in Büchern und im 

Internet.

Bei eurem Plakat könnt ihr folgende Fragen berücksichtigen:

Stellt euch am Ende der Gruppenarbeit eure Plakate gegenseitig vor.

Hier sind ein paar mögliche Internetseiten zum Recherchieren:

Erneuerbare Energien

Sonnenenergie:
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Sonnenenergie
https://www.fragfinn.de/?s=Sonnenenergie&stype

Windkraft:
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Windkraft
https://www.fragfinn.de/?s=Windkraft&stype

Wasserkraft:
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Wasserkraft
https://www.fragfinn.de/?s=Wasserkraft&stype
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Die Windkraft ist eine Art, wie man Energie gewinnt. Meistens ist gemeint, 

dass man Energie des Windes in elektrische Energie umwandelt. Das macht 

man heute mit einer Windkraftanlage. Aber die Menschen haben Windkraft 

schon vor langer Zeit mit Windmühlen und Segelschiffen genutzt.

Im Jahr 1887 hat jemand in Großbritannien zum ersten Mal aus Wind elektrische 

Energie gemacht. Der Wind weht gegen Flügel des Rotors, der dann einen 

Generator bewegt. Der Generator ist das Gerät, das die Bewegung in 

elektrische Energie umwandelt, genau wie der Dynamo am Fahrrad.

Die Windkraft hat viele Vorteile. Man nennt sie eine erneuerbare Energie, da 

der Wind auch in Zukunft weht und nicht durch die Nutzung der Windkraft 

weniger wird. Kohle und Erdöl hingegen werden verbraucht und wachsen 

nicht nach. Bei der Windkraft entstehen an sich auch kein Schmutz und keine 

Abgase.

Allerdings finden manche Leute, dass die Windkraftanlagen in der Landschaft 

nicht so schön aussehen. Außerdem halten sie den Rotor für laut. Darum wollen 

sie zumindest keine Windräder in ihrer Nachbarschaft.

Von der Energie, die man auf der Welt nutzt, stammt noch wenig aus der 

Windkraft. Bei einigen Ländern ist es aber schon ein großer Anteil, in Dänemark 

etwa ein Drittel. China, die USA und Deutschland sind die drei Länder auf der 

Welt, die am meisten Windstrom gewinnen. 

 

Windkraft

Windräder in Brandenburg.

 

 

 

Klexikon: Windkraft (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Windkraft&oldid=132965 (CC BY-SA 4.0 DE)
Grafik: Pantona (abgerufen am 27.04.2021) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/wiki/Windkraft#/media/File:20110105_xl_m_podszun- 
0972-Windr%C3%A4der_vor_Mohnblumen_in_Landkreis_M%C3%A4rkisch-Oderland.JPG (CC BY-SA 4.0)
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Mit der Windkraft kann man Strom herstellen.

Das geht zum Beispiel mit großen Windrädern.

Aber schon früher haben die Menschen die Kraft des Windes für Windmühlen 

und Segelschiffe benutzt.

Die Windkraft hat wichtige Vorteile.

Wind gibt es immer.

Bei der Windkraft entstehen auch kein Schmutz und keine Abgase.

Immer mehr Strom auf der Welt wird aus Wind gemacht.

Allerdings finden manche Leute die Windräder nicht so schön und zu laut.

Darum wollen sie oft keine Windräder in ihrer Nähe.

 

Windkraft

Windräder in Brandenburg.

 

 

 

Windräder im Meer

Mini-Klexikon: Windkraft (bearbeitet) verfügbar unter https://einfach.zum.de/index.php?title=Windkraft&oldid=21679 (CC BY-SA 4.0 DE)
Grafik: Impériale (abgerufen am 27.04.2021) verfügbar unter https://einfach.zum.de/wiki/Datei:Offshore-WIndpark,_klares_Wetter.png (CC 
BY-SA 4.0)
Grafik: Pantona (abgerufen am 27.04.2021) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/wiki/Windkraft#/media/File:20110105_xl_m_podszun- 
0972 Windr%C3%A4der_vor_Mohnblumen_in_Landkreis_M%C3%A4rkisch-Oderland.JPG (CC BY-SA 4.0)
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Sonnenenergie ist Energie, die von der Sonne kommt. Die Sonne strahlt 

eine enorme Menge an Energie aus. Ein kleiner Teil dieser Strahlen erreicht 

die Erde und erwärmt sie. Menschen und die Natur können diese Energie 

nutzen und in andere Energien umwandeln. Die Sonnenstrahlen liefern weit 

mehr Energie, als Mensch und Natur brauchen. Man nennt sie deshalb auch 

erneuerbare Energie. Außerdem entstehen dabei keine Abgase.

Die Sonnenstrahlen schmelzen den Schnee zu Wasser. Sie erwärmen auch 

den Boden, insbesondere die Steine. Darauf wärmen sich gerne Tiere wie 

Schlangen oder Eidechsen. Das Wasser erwärmt sich, verdunstet und steigt 

zum Himmel auf. Dort bildet es Wolken. Die Pflanzen können mit Hilfe der 

Sonnenenergie Nahrung für sich und auch Sauerstoff herstellen.

 

 

Sonnenenergie

Klexikon: Sonnenenergie (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Sonnenenergie&oldid=114282 (CC BY-SA 4.0 DE)
Grafik: Thémis Solaire Innovation (abgerufen am 27.04.2021) verfügbar unter 
https://klexikon.zum.de/wiki/Sonnenenergie#/media/File:Themis_8.JPG (CC BY-SA 3.0)

Solche Solarmodule produzieren

elektrischen Strom.

 

 

Wenn du dich in die Sonne legst,dann kannst du selbst die Wärme(=Energie) spüren.
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Wie nutzen Menschen die Sonnenenergie?

Auch die Menschen nutzen die Sonnenenergie seit jeher, wenn

sie beispielsweise im Freien ihre Wäsche trocknen lassen. Auch das Wasser 

in einem Planschbecken oder für die Blumen kann man so etwas erwärmen. 

Im hohen Norden schmelzen die Menschen mit der Sonnenenergie Schnee, 

um Trinkwasser zu gewinnen.

Heute denkt man beim Wort Sonnenenergie vor allem daran, dass Menschen 

daraus elektrischen Strom machen können. Allerdings braucht man dafür 

Geräte, die viel Platz einnehmen. Die nennt man Solarzellen. Die Technik 

heißt „Photovoltaik“. Dabei werden Sonnenstrahlen direkt in Elektrizität 

umgewandelt. Solche Solarzellen sieht man bereits auf vielen Haus- und 

Fabrikdächern und manchmal auch auf Feldern.

Sonnenenergie

Klexikon: Sonnenenergie (bearbeitet) (Version 27.4.2021) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/wiki/Sonnenenergie (CC BY-SA 4.0 DE)
Grafik: Xklaim (abgerufen am 27.04.2021) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/wiki/Sonnenenergie#/media/File:Holaniku.png (CC BY-SA 4.0)

Riesige Solaranlage auf Hawaii
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Was ist Sonnenenergie?

Die Sonne ist ein Gasball, der auf seiner Oberfläche ungefähr 5700 Grad heiß ist. 

Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, es wäre bei uns kalt und leer. In 

jeder Sekunde strahlt die Sonne eine unvorstellbar große Menge an Licht und 

Wärme in den Weltraum, deshalb ist sie ein Stern. Die Sonne besteht überwiegend 

aus dem Gas Wasserstoff. Dessen Teilchen verschmelzen und bilden ein neues 

Gas, das Helium heißt. Das nennt man Kernfusion. Dabei entsteht eine 

Temperatur von 15 Millionen Grad, also eine unglaubliche Hitze. Deshalb strahlt die 

Sonne auch so hell und heiß. Allein die Erde bekommt jedes Jahr von der Sonne so 

viel Energie, dass damit jeder Mensch auf dieser Erde ununterbrochen über 2000 

Glühbirnen mit 60 Watt brennen lassen könnte. (Und es leben derzeit fast 8 

Milliarden Menschen auf der Erde!).

Das Erdöl, aus dem Benzin gemacht wird, die Kohle, die Stromkraftwerke 

antreibt, und auch das Erdgas, das die Häuser heizt - alle diese Stoffe, die in 

absehbarer Zeit verbraucht sein werden, sind vor vielen Millionen Jahren aus 

Pflanzen und Tieren entstanden. Sie konnten nur im Sonnenlicht und in der 

Sonnenwärme wachsen. Ohne Sonnenenergie gäbe es auch keine 

Wasserkraftwerke. Die Sonne lässt Wasser verdunsten, das sich in Wolken sammelt. 

Die regnen sich an Bergen ab und das Wasser sammelt sich in Bächen und Flüssen. 

Das talwärts fließende Wasser treibt dann Turbinen in den Kraftwerken an und 

erzeugt Strom. Ohne Sonne gäbe es auch keinen Wind. Der entsteht, wenn durch 

Sonnenenergie erwärmte Luftschichten aufsteigen und kalte Luft nachströmt. Damit 

können dann die großen Windräder angetrieben werden, die ebenfalls Strom 

erzeugen. Außerdem entstehen durch Sonnenenergie keine Abgase.

Sonnenenergie

Christiane Toyka-Seid & Gerd Schneider:  "Sonnenenergie” (bearbeitet) (Version 27.4.2021) verfügbar unter 
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/sonnenenergie.html (CC BY-NC-ND 3.0 DE)
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Wie wird Sonnenenergie genutzt?

Bisher wird die Sonnenenergie hauptsächlich über die Umwege Wasser und 

Wind genutzt. Nur in geringem Maße wird sie ganz direkt genutzt, so zum 

Beispiel über die sogenannten Sonnenkollektoren (Sonnensammler) auf 

Hausdächern. Darin wird mit einem bestimmten Verfahren die Sonnenwärme 

aufgefangen und gespeichert. Bei Bedarf wird dann das Haus damit geheizt 

oder warmes Wasser erzeugt. Ebenso gibt es die Möglichkeit, mit einer anderen 

Technik Sonnenenergie direkt in Strom umzuwandeln (Photovoltaik). Auch gibt 

es große Spiegel, mit denen man das Sonnenlicht in einem Punkt bündelt. In 

diesen Solaröfen können hohe Temperaturen erzielt werden. Das Problem ist nur: 

In vielen Teilen der Welt scheint nicht ständig die Sonne, und man kann die 

Sonnenkollektoren oder Sonnenöfen nicht immer dahin tragen, wo die Sonne 

gerade scheint. Vielleicht gelingt es eines Tages – und daran arbeiten 

Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt -, dass die Vorgänge im Inneren 

der Sonne ("Kernfusion") auf der Erde nachgebildet werden können.

Sonnenenergie

Die Sonne liefert Lichtenergie. Die Lichtstrahlen erwärmen alle Dinge, die dunklen 

Dinge stärker als die hellen. In den Pflanzen bewirkt die Sonne die Herstellung von 

Sauerstoff und das Wachstum. Dies geschieht in den grünen Pflanzenteilen.

Christiane Toyka-Seid & Gerd Schneider: „Sonnenenergie” (bearbeitet) (Version 27.4.2021) verfügbar unter 
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/s/sonnenenergie.html (CC BY-NC-ND 3.0 DE)
Klexikon: Energie (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Energie&oldid=133133 (CC BY-SA 4.0 DE)

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
Erneuerbare Energien

Sonnenkollektor Photovoltaik Solarofen

https://klexikon.zum.de/wiki/Sonne
https://klexikon.zum.de/wiki/Pflanzen
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/k/klima_wetter.html


Wasserräder nutzen das Gewicht oder die Fließgeschwindigkeit von Wasser 

aus und drehen sich dadurch mit großer Kraft. Damit wurden seit über 2000 

Jahren Getreidemühlen, Sägewerke sowie weitere Maschinen angetrieben, 

die viel Kraft brauchten.

Heute gibt es Wasserräder meist nur noch in Freilichtmuseen. In der Industrie 

benutzt man eine Weiterentwicklung der Wasserräder, die Turbine. Diese 

treiben einen Generator an (ähnlich wie bei einem Dynamo am Fahrrad) 

und produzieren so Energie in Form von elektrischem Strom.

Wasserkraft ist eine erneuerbare Energie, denn Wasser wird nicht 

aufgebracht durch die Energiegewinnung. Außerdem entstehen dabei keine 

Abgase.

Wasserkraft

Klexikon: Wasserkraft (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Wasserkraft&oldid=133246 (CC BY-SA 4.0 DE)

Durch seine

Fließgeschwindigkeit und sein

Gewicht versetzt das Wasser

dieses Schaufelrad in eine

Drehbewegung. Damit wurden

die verschiedensten

Maschinen angetrieben.
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Wasserkraft

Wozu wurde die Wasserkraft früher genutzt?

Im 12. Jahrhundert waren Wasserräder weit verbreitet. Mit ihrer Kraft

mahlten die Menschen nicht nur Getreide, sondern sie pressten Öl aus,

zersägten Baumstämme zu Balken und Brettern, schliffen Werkzeuge und

Messer oder hämmerten Eisen zu Schmiedestahl.

Auch für die Herstellung von Papier wurden Wasserräder eingesetzt. Stoffe

wurden mit Wasserkraft behämmert, damit sie reißfester wurden oder

verfilzten. 

Was wurde aus den Wasserrädern?

Die Wasserräder wurden ständig weiterentwickelt. Zudem standen sie nicht 

mehr frei irgendwo, sondern das Wasserrad stand in einem engen Kanal. So 

konnte kein Wasser ungenutzt neben dem Wasserrad hindurchfließen. Auch 

die Form der Schaufeln wurde laufend verbessert.

Auf diese Weise baute man im 19. Jahrhundert die ersten Wasserturbinen. 

Es ist jedoch schwierig zu sagen, wann ein Wasserrad noch ein Wasserrad 

oder schon eine Turbine ist. Die Turbinen treiben meist einen Generator an 

(ähnlich wie bei einem Dynamo am Fahrrad) und produzieren so Energie in 

Form von elektrischem Strom.

Klexikon: Wasserkraft (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Wasserkraft&oldid=133246 (CC BY-SA 4.0 DE)
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Wasser in einem Stausee im Gebirge enthält viel Energie durch seine Lage. 

Es könnte nämlich herunterfließen und ein Wasserrad antreiben. Die 

Wissenschaftler nennen das „potenzielle“ Energie. Dies bedeutet so viel wie 

„mögliche“ Energie.

Wenn das Wasser fließt, enthält es auch wieder viel Energie. Die 

Wissenschaftler nennen das „kinetische“ Energie. Dies ist die Energie der 

Bewegung. Das Wasser kann ein Wasserrad oder eine Turbine antreiben. 

Kinetische Energie enthalten auch ein fahrendes Auto oder ein Zug. Bei 

einem Unfall wird sie sehr gut sichtbar.

Die Turbine wiederum kann einen Generator antreiben (ähnlich wie bei 

einem Dynamo am Fahrrad) und elektrischen Strom erzeugen. Dies ist dann 

die elektrische Energie. Diese kann auch wieder Vieles bewirken. Man kann 

damit Licht machen, einen Motor antreiben und vieles mehr.

Wasserkraft

Klexikon: Wasserkraft (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Wasserkraft&oldid=133246 (CC BY-SA 4.0 DE)
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Wir brauchen viel Wärme, um im Winter unsere Häuser zu heizen. Aber auch

in der Industrie wird viel Wärme gebraucht: Zur Herstellung von Produkten,

zum Schmelzen von Metallen und vielem anderen. Früher und zum Teil noch

heute erzeugt man diese Wärme, indem man Holz oder Holzkohle

verbrennt. Diese Wärme kann man erzeugen, wenn man sie gerade braucht.

Biogas entsteht aus dem Mist von Tieren, aber auch aus Bio-Abfällen.

Darunter versteht man Pflanzenreste aus der Küche oder vom Bauernhof. In

einem geeigneten Gefäß wandeln winzige Lebewesen diese Biomasse in

Gas und Kompost um. Das Gas kann man verbrennen, den Kompost als

Dünger im Garten und auf den Feldern ausbringen. Das Gas lässt sich gut

speichern.

Biomasse 

Klexikon: Wasserkraft (bearbeitet), verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Wasserkraft&oldid=133246 (CC BY-SA 4.0 DE)

Mögliche Seiten mit Informationen:

https://www.planet- 

schule.de/sf/php/sendungen.php? 

sendung=11143

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichte 

n/biogas.php5
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Biogasanlage

https://klexikon.zum.de/wiki/Winter
https://klexikon.zum.de/wiki/Haus
https://klexikon.zum.de/wiki/Industrie
https://klexikon.zum.de/wiki/Metall
https://klexikon.zum.de/wiki/Holzkohle
https://klexikon.zum.de/wiki/Holzkohle
https://klexikon.zum.de/wiki/Kot
https://klexikon.zum.de/wiki/Tiere
https://klexikon.zum.de/wiki/K%C3%BCche
https://klexikon.zum.de/wiki/Bauernhof
https://klexikon.zum.de/wiki/D%C3%BCnger
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11143
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/biogas.php5


Wir brauchen viel Wärme, um im Winter unsere Häuser zu heizen. Aber auch 

in der Industrie wird viel Wärme gebraucht: Zur Herstellung von Produkten, 

zum Schmelzen von Metallen und vielem anderen. Früher und zum Teil noch 

heute erzeugt man diese Wärme, indem man Holz oder Holzkohle 

verbrannte. Diese Wärme kann man erzeugen, wenn man sie gerade 

braucht.

Noch selten verwendet man die Erdwärme, die Geothermie. Sie kommt 

aus der Zeit, als die Erde entstanden ist. Zum Beispiel erhitzt die Erdwärme 

an manchen Orten Grundwasser, das als Geysir nach oben spritzt. Man 

kann auch tief hinunter bohren und kaltes Wasser hinunterpumpen. Das 

kommt dann als heißes Wasser wieder hinauf. Damit kann man heizen oder 

mit einer Dampfturbine und einem Generator elektrischen Strom erzeugen, 

wann man will.

Erdwärme - Geothermie

Klexikon: Erneuerbare Energie (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Erneuerbare_Energie&oldid=116356 (CC BY-SA 4.0 DE)

Mögliche Seiten mit Informationen:

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php? 

sendung=10137

https://www.helles-koepfchen.de/? 

suche=erdw%C3%A4rme

https://utopia.de/ratgeber/geothermie-einfach-erklaert-das- 

steckt-dahinter/
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https://klexikon.zum.de/wiki/Holzkohle
https://klexikon.zum.de/wiki/Holzkohle
https://klexikon.zum.de/wiki/Geysir
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Erneuerbare Energien
Fülle die Steckbriefe zu den erneuerbaren Energien mit Hilfe der 

anderen Gruppen oder der Internetseiten aus.
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Genug Energie für alle

Energiepolitik sorgt dafür, dass wir alle ausreichend mit Energie, also mit Strom, Öl, 

Benzin, Gas und anderen Stoffen versorgt werden. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. 

Denn unser Land braucht viel Energie, weil es viel Industrie und große Städten gibt. Alle 

Betriebe, alle Eisenbahnen, alle großen Gebäude und Maschinen verbrauchen Energie. 

Und auch jede und jeder Einzelne von uns braucht Energie, zum Beispiel zum Kochen, 

fürs Internet oder zum Mofa fahren. Die meiste Energie wird heute durch das 

Verbrennen von Rohstoffen wie Holz, Kohle und Erdöl hergestellt.

Unterschiedliche Energiearten

Man unterscheidet zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien. Zu den 

erneuerbaren Energien gehören Wasser- und Windenergie, Biogas oder 

Sonnenenergie. Sie heißen „erneuerbar“, weil sie neu entstehen, nachdem sie 

verbraucht wurden. Zum anderen gibt es Energiearten, die sich nicht erneuern. Das sind 

Erdöl, Erdgas, Kohle oder Atomkraft. Diese Vorräte sind irgendwann aufgebraucht. 

Bei Erdöl schätzt man, dass dies schon in ungefähr 60 Jahren der Fall sein wird. 

Außerdem entsteht bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas viel CO2, das zur 

Erwärmung unserer Erde und zum Klimawandel führt. Atomkraft ist radioaktiv und 

dadurch sehr gefährlich. Deshalb ist es besonders wichtig, behutsam mit den 

vorhandenen Energien umzugehen. Vor allem aber müssen noch mehr Methoden 

gefunden werden, um die erneuerbaren Energien wie die Sonnenenergie zu nutzen. 

 

Energiepolitik

Christiane Toyka-Seid & Gerd Schneider: „Energiepolitik” (bearbeitet) (Version 27.4.2021) verfügbar unter 
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/e/energiepolitik.html (CC BY-NC-ND 3.0 DE)
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https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/k/klima_wetter.html


Die Sonne scheint jeden Tag. Für viele Millionen Jahre gibt es also genug 

Sonnenenergie. Man nennt das deshalb auch eine „erneuerbare Energie“. Die 

Wasserkraft nennt man deshalb auch eine erneuerbare Energie: Die Sonne lässt 

Meerwasser verdunsten. Dieses sammelt sich in den Wolken und regnet wieder herab. 

Die Erdwärme gehört ebenfalls zu den erneuerbaren Energien. Sie erneuert sich zwar 

nicht wirklich, aber es gibt sehr, sehr viel davon. Wenn der Mensch etwas davon nutzt, ist 

es so wenig, dass man es gar nicht messen kann.

Auch Holz zählt zu den erneuerbaren Energien, da es nachwachsen kann. Man nennt es 

auch einen „nachwachsenden Rohstoff“. Man sollte aus einem Wald immer nur so viel 

Holz herausholen, wie wieder nachwächst. Man nennt dies eine „nachhaltige 

Bewirtschaftung".

 

Nachhaltige Energiegewinnung

Klexikon: Energie (bearbeitet) verfügbar unter https://klexikon.zum.de/index.php?title=Energie&oldid=133133 (CC BY-SA 3.0 DE)
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Sonnenenergie:

https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Sonnenenergie

https://www.fragfinn.de/?s=Sonnenenergie&stype

Windkraft:

https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Windkraft

https://www.fragfinn.de/?s=Windkraft&stype

Wasserkraft:

https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Wasserkraft

https://www.fragfinn.de/?s=Wasserkraft&stype

https://klexikon.zum.de/wiki/Sonnenenergie
https://klexikon.zum.de/wiki/Erneuerbare_Energie
https://klexikon.zum.de/wiki/Meer
https://klexikon.zum.de/wiki/Rohstoff
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Sonnenenergie
https://www.fragfinn.de/?s=Sonnenenergie&stype
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Windkraft
https://www.fragfinn.de/?s=Windkraft&stype
https://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi?input=startpage&query=Wasserkraft
https://www.fragfinn.de/?s=Wasserkraft&stype

