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In diesem Kapitel erfährst du, wie unser Klima entsteht und warum es 
genau richtig für das Leben auf der Erde ist. Kennst du den Unterschied 
zwischen Wetter und Klima? Weißt du wann Klimaforscher:innen von Klimawan-
del sprechen und wie der Treibhauseffekt oder der Wasserkreislauf der Erde 
funktionieren? Auf den folgenden Seiten erfährst du mehr. Mit elf einfachen Ex-
perimenten kannst du die Arbeitsweisen von Wissenschaftler:innen kennenler-
nen und die Eigenschaften von Gasen und Wasser erforschen.

Ist das schon Klima oder noch Wetter?
Wenn Expert:innen über den Klimawandel sprechen, geht es dabei meist auch 
um das Wetter. Viele Menschen werfen die Begriffe Wetter und Klima in einen 
Topf. Aber was genau ist der Unterschied? Kennst du ihn?

Wie entsteht 
unser Klima?
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10 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Einfach gesagt, ist Wetter das, was bei dir vor der Haustür passiert: Die Sonne 
scheint, oder es regnet. Es ist kalt oder warm, manchmal stürmisch oder wind-
still. Wetter kannst du fühlen und jeden Tag erleben. Und es kann sich schnell 
ändern. Am Morgen bist du vielleicht noch mit einer warmen Jacke aus dem 
Haus gegangen, mittags ist es so heiß, dass du Lust auf ein Eis bekommst, und 
am Nachmittag sind Gummistiefel angesagt.

Das Wetter an einem bestimmten Ort kann ständig wechseln. Wetterexpert:in-
nen, auch Meteorolog:innen genannt, beschreiben es so:

Wetter ist der kurzfristige Zustand der Atmosphäre an einem 
 bestimmten Ort.

In einer Wetterstation messen Meteorolog:innen mit pfiffigen Instrumenten vie-
le verschiedene Wetterdaten, zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtig-
keit und Windgeschwindigkeit. Anhand dieser Daten sagen sie dann vorher, wie 
das Wetter in den nächsten Tagen wird. Doch das gelingt ihnen nicht immer ex-
akt und wenn, dann nur für fünf bis sieben Tage im Voraus. Für längere Zeiträu-
me ist eine Wettervorhersage sehr ungenau.

Dank Satelliten und Supercomputern können Meteorolog:innen jedoch heute 
immer mehr Daten verarbeiten, und ihre Wetterprognosen werden immer bes-
ser. Wetterspezialist:innen hoffen, dass in naher Zukunft Wetterprognosen über 
14 Tage und mehr möglich sein werden.

Experiment: Temperatur  
unter Druck
Wusstest du, dass die Temperatur die am 
zweithäufigsten gemessene Größe nach 
der Uhrzeit ist? Um die Temperatur zu 
messen, benötigst du ein  Thermometer.

Darum geht’s
In diesem Experiment wirst du ein ganz 
besonderes Thermometer bauen.
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Du brauchst:
 » 1 leere Flasche (0,5 Liter), am besten aus Glas

Sahne bekommt man beispielsweise in 0,5- Liter- Flaschen.

 » 1 Messbecher

 » 2 Schüsseln

 » 1 dünnen, durchsichtigen 
Trinkhalm

 » Wasser-  oder Lebensmittelfarbe

 » etwas Knete

So geht’s

1 Miss 100 Milliliter Wasser mit 
dem Messbecher ab und fär
be es mit etwas Wasserfarbe 
oder Lebensmittelfarbe.

2 Fülle das farbige Wasser in  
die Flasche.

3 Stelle den Trinkhalm in die 
Flasche und befestige den 
Trinkhalm mit Knete.

Die Knetmasse muss die 
 gesamte Flaschenöffnung 
 verschließen, sodass keine Luft 
aus der Flasche entweichen 
kann. Der Trinkhalm muss bis 
zum Boden der Flasche reichen.
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12 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

4 Fülle nun eine Schüssel mit kaltem Wasser und die andere mit warmem 
Wasser aus dem Wasserhahn.

Verwende kein kochendes Wasser aus dem Wasserkocher. Du könntest 
dich verbrennen.

5 Stelle die Flasche in das 
 warme Wasser.

Tauche die Flasche (maximal bis 
zur Flaschenöffnung) ein.

Was beobachtest du?

6 Stelle die Flasche nun in das 
kalte Wasser.

Was passiert jetzt?

Das passiert
In der Schüssel mit dem warmen Wasser steigt die blaue Flüssigkeit im Trink-
halm an. Im kalten Wasser sinkt sie wieder.
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Das steckt dahinter
Du hast ein Gasthermometer gebaut. Die Luft in der Flasche dehnt sich aus, 
wenn sie erwärmt wird. Da sie nicht entweichen kann, drückt sie auf das Wasser 
in der Flasche. Das Wasser wird so in den Trinkhalm »gedrückt«. Mit dem Gas-
thermometer misst du also eigentlich den Druck in der Flasche. Dieser steigt 
gleichmäßig mit der Temperatur.

Übrigens, Gasthermometer sind ideal dafür, um extrem hohe und tiefe Tempe-
raturen zu messen. Dagegen eignen sich Thermometer, die Flüssigkeiten wie 
 Alkohol oder Quecksilber zur Temperaturmessung nutzen, oder auch  
digitale Thermometer nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich.

Klimaforscher:innen sind besonders fleißige Meteorolog:innen mit gaaaaaaanz 
viel Geduld. Sie messen nicht nur die Temperatur, sondern sehr viele weitere 
Wetterdaten an vielen tausend Wetterstationen auf der ganzen Welt – und  
das über viele Jahrzehnte hinweg. Dabei erfassen sie eine ungeheure Menge an 
 Daten, wie Temperaturen, Niederschlagsmengen, Sonnenscheindauer,  Nebel tage, 
Anzahl der Unwetter oder Blitzeinschläge, von denen sie dann die Mittelwerte 
berechnen. Das sind sozusagen die »Durchschnittsnoten« dieser Wetterdaten, 
wie ihr sie von euren Klassenarbeiten kennt.

An den Mittelwerten erkennen die Wetterexpert:innen beispielsweise, ob es  
in einer Region über die vergangenen Jahrzehnte trockener geworden ist,  
weil  immer weniger Niederschlag fällt, oder ob die Anzahl der Unwetter  
zugenommen hat.

Erst wenn der Mittelwert für Temperatur oder Niederschlag sich über einen lan-
gen Zeitraum ändert, sprechen Forscher:innen vom Klimawandel. Die Angaben 
zum Klima beziehen sich aber nicht nur auf einen längeren Zeitraum, sondern 
auch auf ein größeres Gebiet der Erde als beim Wetter. Klima ist sozusagen »das 
Wetter im Großen«.

Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre in einem bestimmten 
Gebiet über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren.

Drei extrem heiße Sommer in Folge oder zwei Jahrhundertwinter in 
den vergangenen zehn Jahren sind noch kein Beleg für einen Klima-
wandel. Erst wenn sich die mittlere Temperatur in einer Region oder 
die Schneemenge auf einem Gletscher über einen Zeitraum von 
30 Jahren deutlich ändert, ist dies ein Hinweis dafür, dass sich das 
Klima verändert hat.
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14 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Die Sonne – Motor für Leben und Klima
Die Sonne ist der einzige Stern unseres Sonnensystems. Um sie herum kreisen 
acht Planeten mit etwa 170 Monden und ungezählte Gesteins-  und Eisbrocken. 
Mittendrin bewegt sich unsere Erde.

Kannst du alle Planeten unseres Sonnensystems in der richtigen 
 Reihenfolge – von innen nach außen – benennen? Dieser Merksatz 
hilft dir dabei: »Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren  
Nachthimmel.«

Sie heißen: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. 
Übrigens, Pluto – lange Zeit der neunte Planet unseres Sonnensys-
tems – gehört seit einigen Jahren nicht mehr dazu. Wissenschaftler 
entdeckten, dass der Gesteinsbrocken nicht »Chef« seiner eigenen 
 Umlaufbahn ist. Zum Trost erhielt er den Titel »Zwergplanet«.

Die Erde bewegt sich als einziger Planet in der Lebenszone der Sonne. Lebens-
zone heißt der Bereich um einen Stern, in dem genau die richtige Temperatur 
herrscht, damit Wasser flüssig bleiben kann. Denn nur dann kann Leben entste-
hen, wie wir es kennen. Befände sich die Erde näher an der Sonne, wäre es viel 
zu heiß und das Wasser würde verdampfen. Wäre die Erde weiter entfernt, wür-
de das Wasser zu Eis gefrieren.
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Von Tages- , Jahres-  und Eiszeiten . . .
Ein Jahr oder 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden benötigt die 
Erde, um die Sonne einmal zu umrunden. Die Erdbahn ist dabei kein perfekter 
Kreis, sondern eine Ellipse.

Darüber hinaus dreht sich die Erde auch um sich selbst, genauer gesagt um ihre 
eigene Erdachse, die zwischen Nord-  und Südpol verläuft. Hierfür benötigt die 
Erde rund 24 Stunden. Diese Drehung sorgt für den Wechsel zwischen Tag und 
Nacht.

Übrigens, stünde die Erdachse senkrecht zur Ebene der Erdbahn, wären all un-
sere Tage und Nächte gleich lang und es gäbe keine Jahreszeiten. Ist ein Erdteil 
der Sonne zugeneigt, sind die Tage dort länger. Es ist Sommer. Auf der gegen-
überliegenden Seite der Umlaufbahn ist der Erdteil von der Sonne weggeneigt, 
die Tage sind kürzer und es ist Winter.
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Sommer

Ursache für die Jahreszeiten ist die Neigung der Erdachse zur  Um- 
laufbahn der Erde, und nicht etwa die unterschiedlichen Abstände  
von Erde und Sonne im Verlauf eines Jahres.

Gruss719044_c01.indd   15 25-01-2022   19:39:24



16 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Der Begriff Klima geht zurück auf das griechische Wort für »Neigung« 
(= klimatos). Und das, obwohl die »alten Griechen« noch gar nichts 
von der Neigung der Erdachse wussten! Sie dachten vielmehr, Sonne 
und Planeten kreisen um unsere Erde. Aber sie waren wahre Propheten 
und teilten die Erde in verschiedene Klimazonen auf, abhängig vom 
Neigungswinkel der einfallenden Sonnenstrahlen.

Die Anziehungskraft zwischen Mond und Erde 
führt zu weiteren, ganz speziellen Bewegungen 
der Erde. Sie gerät ins Trudeln, ähnlich wie ein 
Kreisel, der einen Schubs bekommt. Anders ge-
sagt: Unsere Erde läuft nicht mehr »ganz rund«. 
Ihre Erdachse schreibt über einen Zeitraum von 
knapp 26.000 Jahren einen großen Kreis in den 
Himmel. Diese Taumelbewegung der Erdachse 
nennen Wissenschaftler:innen auch Präzession.

Die Präzession wirkt sich auf das Jahreszeitenklima 
unserer Erde aus. Die Jahreszeiten verschieben 
sich ganz langsam, bis in etwa 13.000 Jahren im 
Winter Sommer und im Sommer Winter sein wird.

Die Erdachse taumelt nicht nur, sondern verändert 
auch ihren Neigungswinkel zur Erdumlaufbahn. 
Alle 41.000 Jahre schwankt er zwischen 22,5 und 
24,5 Grad.
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Und wie du schon weißt, bewegt sich die Erde auch nicht auf einem perfekten 
Kreis um die Sonne. Aber was du wahrscheinlich noch nicht weißt: Die Erdbahn 
»atmet« und wechselt über einen Zeitraum von 100.000 Jahren ihre Form von 
fast kreisrund zu leicht elliptisch.
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Die Eiszeiten, die die Erde in der Vergangenheit erlebt hat, haben ihren Ur-
sprung in all diesen Bewegungen der Erde. Denn davon hängt ab, wie stark  
welcher Teil unseres Planeten von der Sonne bestrahlt wird.

Die Schwankungen bei der Erdbewegung um die Sonne verändern das 
Klima über einen Zeitraum von vielen tausend Jahren. Sie haben in 
diesem Zeitraum Eis-  und Warmzeiten verursacht. Mit den Schwan-
kungen lässt sich aber nicht die globale Erwärmung der Erde in den 
vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten erklären!

Strahlende Sonne
Die Sonne ist eine gigantische Energiequelle, die Licht und Wärme ins Weltall 
strahlt. Ein Teil ihrer Strahlung erreicht auch die Erde. Ohne die Sonnenstrahlen 
wäre die Erde ein kalter, unbelebter Gesteinsbrocken. Die Sonne ist der Motor 
unseres Klimas. Pro Jahr strahlt sie rund 10.000- mal mehr an Energie auf die 
 Erdoberfläche, als alle Menschen zusammen in dieser Zeit verbrauchen.
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18 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Ein stürmischer Feuerball
Die Sonne ist unvorstellbar heiß: Wissenschaftler:innen schätzen  
die Temperatur im Herzen der Sonne auf 15 Millionen °C. An ihrer Ober-
fläche ist sie mit etwa 5.600 °C deutlich kühler, aber immer noch heißer  
als der Kern unserer Erde.

Je heller die Farbe, desto heißer die Oberfläche der Sonne. Die dunklen Stellen 
auf ihrer Oberfläche werden Sonnenflecken genannt. Hier strahlt die Sonne weni-
ger Licht ab und ist etwa 1.500 bis 2.000 °C kühler.
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Auf der Sonne geht es ziemlich turbulent zu. Immer mal wieder wird Masse aus ih-
rem Inneren weit in den Weltraum geschleudert. Dies merken wir dann auch auf 
der Erde: Dringen die Sonnenteilchen, die auch Sonnenwind genannt werden, in 
die Erdatmosphäre ein, sehen wir Polarlichter am Himmel. Das ist ein meist grünes 
Leuchten am Himmel, das am ehesten in den Polarregionen der Erde auftritt.
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Unsere Sonne strahlt nicht immer gleich hell. Wissenschaftler:innen haben 
herausgefunden: Etwa alle elf Jahre scheint die Sonne besonders stark.  
Und genau zu dieser Zeit hat sie auch am meisten dunkle Flecke auf ihrer 
 Oberfläche.
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Diese Sonnenflecken entstehen durch die Magnetfelder der Sonne, die sich un-
ter der Sonnenoberfläche befinden. Die Ursachen und Wirkungen dieses Zyklus 
haben die Wissenschaftler:innen noch nicht richtig geklärt.

Fakt ist, Sonnenflecken sind ein Maß für die Stärke der Sonnenstrahlung. 
Viele Flecken heißt: Die Sonne strahlt gerade besonders intensiv. Sind dage-
gen nur wenige Flecken sichtbar, liegt die Sonnenaktivität gerade bei einem 
Minimum.

Wie jede Schwankung der Sonnenstrahlung, hat auch der Sonnenfle-
ckenzyklus Einfluss auf unser Klima. Er verändert die Sonnenstrahlung 
aber nur um etwa 0,1 % und auch nicht über einen längeren Zeitraum 
hinweg. Damit kann auch er nicht die Hauptursache für die globale 
Erderwärmung der vergangenen Jahrzehnte sein.
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20 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Experiment: Klima checken mit Sonnenflecken
Ein Sonnenfleck kann um ein 
 Vielfaches größer sein als die Erde. 
Wissenschaftler:innen benutzen 
 Teleskope, um Sonnenflecke zu 
 beobachten.

Darum geht’s
Mit einem Trick kannst du Sonnenflecken zu Hause sichtbar machen.

Du brauchst:
 » 1 Fernglas

 » 1 großen Bogen weißes Tonpapier (DIN A2)

 » 1 Stuhl

 » 1 Kamera oder Smartphone

 » Sonnenschein und etwas Geduld

Dieses Experiment ist etwas kniffelig. Mach es am besten gemeinsam 
mit einem Freund oder einer Freundin.

So geht’s

1 Befestige das Tonpapier nah über dem Boden an einer Wand.

Am besten so, dass die Sonne direkt darauf scheint.

2 Setze dich mit dem Rücken zur Sonne auf einen Stuhl.
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Sonnenfleck
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3 Halte das Fernglas in den 
Strahl der Sonne.

Schaue auf gar keinen Fall direkt in die Sonne – weder mit bloßen Au-
gen, durch ein Fernglas oder ein Teleskop! Schon wenige Sekunden 
würden deine Augen dauerhaft schädigen.

4 Stütz dich mit den Ellenbogen 
auf deinen Beinen ab und 
 verändere die Position des 
Fernglases so lange, bis du die 
Sonne auf dem weißen Blatt 
sehen kannst.

Am deutlichsten siehst du das 
Bild der Sonne im Schatten 
 deiner Hand.

5 Lass dein:e Partner:in das Bild der Sonne mit der Kamera oder dem 
Smartphone aufnehmen, damit ihr es in aller Ruhe betrachten könnt.

Was beobachtet ihr?

Das passiert
Mit etwas Glück konntet ihr einen oder mehrere Sonnenflecken fotografieren.
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22 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Wenn du keine Sonnenflecken siehst, kann das daran liegen, dass  
sie gerade zu klein sind oder es an diesem Tag keine gibt. Im Internet 
könnt ihr euch vorab über die Sonnenaktivität informieren, zum 
 Beispiel unter spaceweatherlive.com.

Das steckt dahinter
Sonnenflecken unterscheiden sich in ihrer Größe und Form. Ihre Anzahl verän-
dert sich täglich und im Schnitt gibt es alle elf Jahre ein Minimum. Das letzte 
Minimum gab es Ende 2019. Das nächste Maximum erwarten Wissenschaft-
ler:innen zwischen 2024 und 2026. Das heißt, die Intensität der Sonnenstrah-
lung nimmt bis dahin leicht zu.

Das Klimasystem Erde – ein Überblick
Die Sonne ist Motor des Klimasystems Erde. Dieses besteht aus mehreren soge-
nannten Sphären. Es wird in folgende Teilsysteme aufgeteilt:

 » Atmosphäre (Luft)

 » Lithosphäre und Pedosphäre (Gestein und Boden)

 » Hydrosphäre (Wasser)

 » Kryosphäre (Eis)

 » Biosphäre (Pflanzen und Tiere)

Der Begriff »Sphäre« kommt vom altgriechischen Wort »sphaira« (= Kugel). Die 
alten Griechen und Römer stellten sich vor, dass die Planeten, die Sterne, die 
Sonne und der Mond an Kugelschalen angeheftet waren, die die Erde umkreis-
ten. Diese Kugelschalen wurden auch Sphären genannt.

Unser Klima entsteht durch ein komplexes Zusammenwirken der Atmosphäre, 
der Lithosphäre, der Pedosphäre, der Hydrosphäre, der Kryosphäre und der Bio-
sphäre – anders gesagt: Alles hängt mit allem zusammen. Zwischen den Sphä-
ren werden Stoffe, zum Beispiel Wasser oder Kohlenstoff ausgetauscht, und 
Energie übertragen.

Forscher:innen nennen das Klimasystem komplex, weil sie zwar viele einzelne 
Faktoren kennen, die unser Klima verändern, aber wegen der vielen Einflüsse 
untereinander nicht immer exakt vorhersagen können, wie stark und wann sich 
eine Veränderung auswirkt.
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Atmosphäre – die »Schutzhülle« der Erde
Die Atmosphäre ist ein Gemisch aus Gasen, das unsere Erde umhüllt. Die Atmo-
sphäre ist bis zu 3.000 Kilometer dick. Ohne sie wäre Leben auf der Erde nicht 
möglich. Denn sie schützt uns vor der Strahlung der Sonne und enthält lebens-
wichtige Gase für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Experiment: Ein Treibhaus im Glas
Wie die Glasscheiben eines Gewächshauses die Wärme im Gewächshaus halten, 
hindert die Atmosphäre einen Teil der warmen Sonnenstrahlen daran, wieder 
schnurstracks in den Weltraum zurückzukehren und sorgt so für wohlige 
 Temperaturen auf der Erde. Wissenschaftler:innen nennen dies den natürlichen 
Treibhauseffekt.
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Darum geht’s
Baue ein Mini- Gewächshaus und untersuche, wie es sich in der Sonne verhält.

Gruss719044_c01.indd   23 25-01-2022   19:39:34



24 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Du brauchst:
 » 1 durchsichtiges Glas

 » 1 digitales Thermometer mit außenliegendem Messfühler (zum Beispiel ein 
Thermometer zum Kochen)

 » 1 Schere

 » 1 Stück Pappe

So geht’s

1 Schneide aus der Pappe ein Quadrat aus, mit dem du das Glas abde
cken kannst.

2 Steche mit der Schere in die Mitte der Pappe ein kleines Loch, durch 
das der Messfühler des Thermometers passt.

3 Schneide außerdem einen etwa 1,5 cm breiten Streifen Pappe ab, der 
so lang ist, dass er auf dem Glas liegen bleibt.

4 Steche auch in diesen Pappstreifen ein kleines Loch in die Mitte und 
stecke den Messfühler durch den Pappstreifen.

5 Lege zunächst den  
Pappstreifen mit dem 
 Messfühler über das Glas.

6 Stelle das Glas in die direkte 
Sonne, am besten draußen.

7 Lies nach fünf Minuten die Tem
peratur am Thermometer ab.
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8 Stecke den Temperaturfühler 
nun in das Pappquadrat und 
bedecke nun das Glas mit 
dem Quadrat.

9 Lies nach fünf Minuten die 
Temperatur ab.

Was beobachtest du?

Das Glas sollte beide Male an derselben Stelle stehen, damit die Son-
neneinstrahlung ungefähr gleich ist.

Das passiert
Die Luft im geschlossenen Glas ist um einige Grad wärmer als die Luft im  
offenen Glas.

Das steckt dahinter
Im vollständig abgedeckten Glas bleibt die warme Luft im Glas. Im offenen  
Glas vermischt sich die Luft aus dem Glas mit der kühleren Umgebungsluft.

Die Lufthülle der Atmosphäre wirkt ähnlich wie das Glasgefäß oder ein 
 Gewächshaus. Die Sonnenstrahlen fallen durch die Glasscheibe hinein und 
 erwärmen die Luft und den Boden. Bleibt die warme Luft im Gewächshaus 
 eingeschlossen, werden Tomaten & Co. schneller reif. Deshalb wird die Erwär-
mung der Erde in der Atmosphäre auch natürlicher Treibhauseffekt genannt.

»Kleine« Gase mit großer Wirkung
Die Lufthülle der Erde besteht zu einem Großteil aus Stickstoff (78 %), aus Sau-
erstoff (21 %) und Edelgasen (1 %) sowie weiteren Gasen, die nur in winzigen 
Mengen vorkommen, aber dennoch eine große Wirkung auf das Klima haben. 

Du brauchst:
 » 1 durchsichtiges Glas

 » 1 digitales Thermometer mit außenliegendem Messfühler (zum Beispiel ein 
Thermometer zum Kochen)

 » 1 Schere

 » 1 Stück Pappe

So geht’s

1 Schneide aus der Pappe ein Quadrat aus, mit dem du das Glas abde
cken kannst.

2 Steche mit der Schere in die Mitte der Pappe ein kleines Loch, durch 
das der Messfühler des Thermometers passt.

3 Schneide außerdem einen etwa 1,5 cm breiten Streifen Pappe ab, der 
so lang ist, dass er auf dem Glas liegen bleibt.

4 Steche auch in diesen Pappstreifen ein kleines Loch in die Mitte und 
stecke den Messfühler durch den Pappstreifen.

5 Lege zunächst den  
Pappstreifen mit dem 
 Messfühler über das Glas.

6 Stelle das Glas in die direkte 
Sonne, am besten draußen.

7 Lies nach fünf Minuten die Tem
peratur am Thermometer ab.
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26 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Dazu zählen Wasserdampf (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2; auch kurz Kohlendioxid 
genannt), Ozon (O3), Lachgas (N2O) und Methan (CH4). Im Gegensatz zu den 
Hauptbestandteilen der Luft können Wasserdampf, Kohlendioxid und die ande-
ren genannten Gase Wärme speichern, deshalb werden sie auch Treibhausgase 
genannt.

Ohne Treibhausgase in der Atmosphäre wäre es bitterkalt auf der Erde. Denn 
ein Großteil der Sonnenstrahlen würde von der Erde aufgenommen und als 
Wärmestrahlung wieder ungehindert ins Weltall entweichen. Die durchschnittli-
che Temperatur läge bei –18 °C und die Erde wäre vollständig mit Schnee und 
Eis bedeckt.
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Anders mit Treibhausgasen: Sie nehmen den größten Teil der Wärmestrahlung 
auf und geben die Wärme wieder in alle Richtungen ab – also auch in Richtung 
Erdoberfläche. Durch die natürlichen Treibhausgase liegt die durchschnittliche 
Temperatur auf der Erde bei +15 °C. Wäre da nicht der Mensch, der auch noch 
seinen Teil dazu beiträgt. Dazu am Ende des Kapitels mehr.

Viele Stockwerke aus Luft
Die Atmosphäre ist keine einheitliche Gasschicht, sondern aus fünf »Stockwer-
ken« aufgebaut. Sie heißen von unten nach oben Troposphäre, Stratosphäre, 
Mesosphäre, Thermosphäre und Exosphäre. Die Schichten unterscheiden sich  
in ihrer Zusammensetzung. Die Grenzen zwischen ihnen sind fließend. Je nach-
dem, wo du dich auf der Erde befindest, können die Schichten unterschiedlich 
dick sein. So reicht zum Beispiel die Troposphäre am Äquator 17 Kilometer von 
der Erdoberfläche in die Höhe, während die Schicht am Nordpol-  oder Südpol 
mit acht Kilometern nur halb so dick ist.
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STRATOSPHÄRE

Ozonschicht

MESOSPHÄRE

THERMOSPHÄRE

EXOSPHÄRE

Für unser Klima sind vor allem die beiden unteren Stockwerke der Atmosphäre 
von Bedeutung. Denn hier finden sich etwa 99 % der Luft, und damit auch ein 
Großteil der Treibhausgase.

Im Erdgeschoss spielt sich das Wetter ab. Deshalb wird die Troposphäre auch 
Wetterschicht genannt. Das Besondere: Hier befindet sich der gesamte Wasser-
dampf der Atmosphäre. Durch ihn entstehen Wolken, die dann abregnen. Das 
macht Wetter, so wie wir es kennen, erst möglich.

Das zweite Stockwerk heißt Stratosphäre. Sie reicht bis etwa 50 Kilometer über 
die Erdoberfläche. Hier ist die Luft trocken und nahezu wolkenlos und sie 
 enthält 90 % des Ozons. Deshalb wird der untere Teil der Stratosphäre auch 
 Ozonschicht genannt.

Die Ozonschicht spielt für das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen auf 
der Erde eine wichtige Rolle, denn sie nimmt einen Teil der ultravioletten Strah-
lung der Sonne auf, kurz UV- Strahlung genannt. Dieses nicht sichtbare 
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28 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Sonnenlicht schadet unseren Augen und unserer Haut, deshalb schützen wir 
uns im Sommer mit Sonnenbrillen und Sonnenschutzmittel davor. Die Ozon-
schicht ist so etwas wie der »Sonnenschutz der Erde«.

Lithosphäre und Pedosphäre – zwei Superspeicher  
für Kohlenstoff
Unser Planet besteht aus einem Kern, einem flüssigen Erdmantel und einer 
 festen Schale. Du kannst dir die Erde vorstellen wie eine Nektarine: Sie ist 
 umhüllt von einer dünnen Haut, der Erdkruste, die auch Lithosphäre genannt 
wird.  Darunter befindet sich das »Fruchtfleisch«, der fast 3.000 Kilometer dicke 
 Erdmantel aus zähflüssigem Gestein oder Magma, und ganz innen ist der 
 Erdkern aus Eisen und Nickel.
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Erdkruste
(fest)

Erdmantel
(flüssig)

äußerer Kern
(flüssig)

innerer Kern
(fest)

Die Erdkruste besteht aus sieben tektonischen Platten, die auf dem darunter-
liegenden Magma schwimmen. Keine Angst, sie bewegen sich nur um einige 
 Zentimeter pro Jahr, sodass wir nicht seekrank werden. Die Bewegung der 
 Platten verändert unser Klima auch nur über viele Millionen Jahre hinweg.  
Es sei denn, es kommt zu einem Vulkanausbruch.

Die Lithosphäre oder Erdkruste ist eine acht bis 40 Kilometer dicke Ge-
steinsschicht, die uns vom heißen Magma im Inneren der Erde trennt. 
Sie besteht aus unterschiedlich großen tektonischen Platten, die sich so 
langsam auf dem flüssigen Erdmantel bewegen, dass wir es nicht mer-
ken – nur wenn es zu einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch 
kommt.
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Feuerspeiende Vulkane
Vulkane entstehen da, wo die Platten der Erdkruste aufeinandertreffen. Denn 
dort kann das flüssige Magma austreten. Und wo es an die Erdoberfläche aus-
tritt, bildet sich ein Vulkan. Dann heißt das flüssige Gestein übrigens nicht mehr 
Magma, sondern wird Lava genannt.

Vulkane wurden nach dem römischen Gott des Feuers, Vulcanus, benannt. 
 Explodieren sie, spucken sie nicht nur heiße Lava, sondern schleudern auch 
 riesige Mengen an Gasen und Asche hoch in die Atmosphäre. Das kann unser 
Klima für viele Jahre stark verändern – und zwar sowohl erwärmen als auch 
 abkühlen.
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Denn zum einen stoßen die Vulkane die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und 
Methan aus, was den natürlichen Treibhauseffekt verstärkt: Auf der Erde wird  
es wärmer.
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30 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Zum anderen können bei einem Vulkanausbruch winzige feste Teilchen –  die  
bis zu 100.000- mal kleiner sind als die Dicke eines Haares – bis in die  Strato- 
sphäre gelangen und durch Wind über den gesamten Erdball verteilt werden. 
Sie reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung ins Weltall zu-
rück und auf der Erde wird es kälter.

Kohlenstoff: Grundlage unseres Lebens
Auf der Lithosphäre befindet sich – nur wenige Meter dick – die Pedosphäre: So 
heißt der Boden, der nicht fest mit der Erdkruste verbunden ist. Darauf wachsen 
unsere Wälder und darauf betreiben Menschen Landwirtschaft. Böden sind in 
Kontakt mit der Atmosphäre, Biosphäre und Hydrosphäre auf der einen und der 
Lithosphäre auf der anderen Seite. Damit spielen sie insbesondere beim Aus-
tausch von Kohlenstoff zwischen den Sphären eine wichtige Rolle.

Kohlenstoff ist die Grundlage unseres Lebens. Pflanzen binden Koh-
lenstoffdioxid bei der Fotosynthese, Meerestiere bauen Kohlenstoff in 
Form von Carbonaten in ihre Schalen ein und auch Knochen von 
Landtieren und Menschen enthalten Kohlenstoffverbindungen.

Gelangt zu viel Kohlenstoff in Form von Kohlenstoffdioxid in unsere 
Luft, ist er jedoch ein Problem für unser Klima.

Wenn Pflanzen oder Tiere absterben, werden sie von kleinen Lebewesen und 
Pilzen im Boden zersetzt und der Kohlenstoff geht von der Biosphäre in den 

Asche als Sonnenschirm
Der Ausbruch des Pinatubo war gewaltig. Als der Vulkan auf den 
Philippinen im Juni 1991 seine Kuppe absprengte, wurde Asche bis 
zu einer Höhe von 24 Kilometern in den Himmel geschleudert. 
Dadurch gelangte weniger Sonnenlicht auf die Erde und die durch- 
schnittliche Temperatur sank über zwei Jahre um 0,5 °C.
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 Boden über. Unsere Böden sind gute Kohlenstoffspeicher – vor allem in Wäl-
dern, die unbeeinflusst vom Menschen sind. Dort hat sich über Jahrhunderte 
ein ausgeklügeltes Gleichgewicht zwischen Pflanzen, Tieren und dem Boden 
ausgebildet.

Durch Zersetzung von Lebewesen entstanden bereits vor vielen Millionen Jah-
ren Kohlenstoffspeicher, die heute für unsere Energieversorgung wichtig sind: 
die fossilen Lagerstätten von Kohle, Erdöl und Erdgas.

Der Ursprung der Kohle liegt mehr als 280 Millionen Jahre zurück. Damals war 
es auf der Erde sehr feucht und warm. Die Pflanzen wuchsen in diesem Klima 
sehr schnell. Gleichzeitig schwankte der Meeresspiegel sehr stark, die Pflanzen 
starben immer wieder ab und wurden mit Sand und anderen Teilchen überla-
gert. Dabei wurden Pflanzenreste immer tiefer unter die Erde eingelagert, wo 
durch hohen Druck, hohe Temperaturen und unter Ausschluss von Sauerstoff 
unsere heutigen Kohlelagerstätten entstanden.

Bereits vor über 600 Millionen Jahren lagerten sich abgestorbene Kleinstlebe-
wesen, sogenanntes Plankton, auf dem Meeresgrund ab. Hieraus entstanden – 
ebenfalls unter Ausschluss von Sauerstoff und unter hohem Druck – Erdöl und 
Erdgas. Während Erdöl eine Mischung von vielen hundert Kohlenstoffverbin-
dungen mit ganz unterschiedlichen chemischen Eigenschaften ist, besteht Erd-
gas überwiegend aus Methan.

Erdöl, Erdgas und Kohle enthalten die vor vielen Millionen Jahren 
durch Tiere und Pflanzen in Form von Kohlenstoff gespeicherte 
 Sonnenenergie. Sie heißen daher auch fossile Energieträger. Bei ihrer 
Verbrennung wird Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre freigesetzt.

Nicht nur in Kohle und Erdöl, auch in Kalkgesteinen wird Kohlenstoff über viele 
Millionen Jahre hinweg gespeichert. Kalkstein ist ein Sedimentgestein, er ent-
steht durch die Ablagerung von Sand oder Ton an Land, aber auch durch Lebe-
wesen wie Korallen, Muscheln oder Schnecken am Meeresboden und besteht 
überwiegend aus dem chemischen Stoff Calciumcarbonat (CaCO3).
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32 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Experiment: Kohlenstoff in Steinen, Muscheln & Co.
Rund 96 % des Kohlenstoffs auf der Erde sind in Gesteinen und Böden 
 gespeichert. Ein Großteil davon als Kalkstein in Form von Carbonaten.
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Darum geht’s
Kommen Carbonate mit einer Säure in Kontakt, wird Kohlenstoffdioxid als Gas 
freigesetzt. Teste die Reaktion zunächst mit Natron (Natriumhydrogencarbonat, 
NaHCO3). Finde weitere Materialien, die Carbonate enthalten.

Du brauchst:
 » kleine Gefäße für deine Materialproben (zum Beispiel Teelichtgläser oder 

kleine Trinkgläser)

 » Zitronensaft oder Essig

 » Natron

 » 1 Lupe oder Handy mit Kamera

 » Materialien zum Testen: zum Beispiel Marmorkies, Sand vom Strand,  
Schneckenhaus, Muschelschale
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So geht’s

1 Fülle 1 Esslöffel Essig oder 
Zitronensaft in ein Gefäß. 
Gib 1 Teelöffel Natron dazu.

Was beobachtest du?

Pass auf, dass der Essig oder Zitronensaft nicht in deine Augen gerät.

Das passiert
Das Natron (NaHCO3) sprudelt im Zitronensaft heftig auf. Bei dem Gas handelt 
es sich um Kohlenstoffdioxid (CO2). Es entsteht, wenn das Carbonat aus dem Na-
tron mit der Säure reagiert.

So geht’s

1 Untersuche nun weitere Mate
rialien, die Carbonate enthal
ten könnten. Gib jedes Materi
al in ein Gefäß mit 2 Esslöffeln 
Essig oder Zitronensaft.

Schau genau hin, am besten  
mit einer Lupe oder nutze die 
Zoom- Einstellung deiner Handy- 
Kamera.

Was beobachtest du?
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34 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Das passiert
Säure kann Kalk (CaCO3) auflösen; dabei entsteht Kohlenstoffdioxid (CO2). Wenn 
in deinem Gefäß kleine Gasblasen aufgestiegen sind oder es gar gesprudelt hat, 
hast du ein kalkhaltiges Material gefunden.

In Wasser ist Kalk übrigens unlöslich.

Das steckt dahinter
Muscheln und Schnecken haben ein sogenanntes äußeres Skelett, das haupt-
sächlich aus Kalk besteht. Sogar manche Einzeller, die sogenannten Foraminife-
ren, leben in kalkhaltigen Gehäusen. Wenn also dein Sand oder Stein gesprudelt 
hat, können das die Skelette von Muscheln oder Foraminiferen gewesen sein.

Auch Korallen scheiden Kalk ab und bauen so riesige Riffe aus Kalkstein auf. So 
entstanden übrigens vor über 70 Millionen Jahren die berühmten Kreidefelsen 
an der Steilküste von Rügen.

Sedimentgesteine entstehen durch Ablagerung von Sand oder Ton  
an Land oder kalkhaltigen Lebewesen im Meer. Neben den fossilen 
 Energieträgern sind sie ein wichtiger Kohlenstoffspeicher der Erde.

Hydrosphäre – Ozeane als prima Klimapuffer
Die Hydrosphäre ist der Wasservorrat unserer Erde. Der Großteil davon – 97,5 % – 
ist Salzwasser und fließt in Meeren und Ozeanen. Süßwasser dagegen macht nur 
einen kleinen Anteil von 2,5 % der weltweiten Wasserreserven aus. Davon ist 
wieder ein großer Teil als Eis in Gletschern gebunden oder befindet sich als 
Grundwasser tief unter der Erde.

Anders als die Atmosphäre und Lithosphäre umspannt die Hydrosphäre nicht 
die gesamte Erde. Denn die Ozeane werden durch Inseln unterbrochen und von 
Kontinenten begrenzt. Und Seen und Flüsse sowie Schnee und Eis an Land ge-
hören genauso zur Hydrosphäre wie unterirdisches Wasser oder der Wasser- 
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dampf in der Luft. Die Hydrosphäre durchdringt also gleich mehrere Sphären 
und sorgt dabei für den Austausch von Wärme zwischen ihnen. Damit spielt sie 
eine super wichtige Rolle für unser Klima.

Wasser bewegt sich auf der Erde in einem Kreislauf. Dabei geht kein Tropfen 
verloren. Treibende Kraft für den Wasserkreislauf ist die Sonne. Durch ihre Wär-
me verdunstet das Wasser über Ozeanen und Seen. Auch Wälder sind so feucht, 
dass Wasser aus ihnen entweicht. Wasserdampf steigt auf, kühlt ab und konden-
siert in den Wolken zu Wassertropfen oder gefriert zu winzigen Eiskristallen. 
Schließlich fallen die Wasserteilchen als Regen oder Schnee wieder auf die Erde.
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36 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Experiment: Wasserkreislauf in der Salatschüssel
Auf unserer Erde sind riesige Mengen an Wasser in unterschiedlichen 
 Zuständen in Bewegung.
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Darum geht’s
Baue eine »Mini- Erde« und mache den Wasserkreislauf sichtbar.

Du brauchst:
 » 1 durchsichtige Schüssel aus Glas oder Kunststoff

 » 1 Eiswürfel

 » 1 kleine Schale mit Wasser

 » 1 Stein
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So geht’s

1 Fülle etwas Wasser in die kleine Schale und stelle sie auf eine sandige 
Wiese in die Sonne.

2 Lege den Stein neben die Schale und setze den Eiswürfel darauf.

Du kannst das Experiment auch auf einem Tablett in der Wohnung 
aufbauen. Gib unter den Stein und die Wasserschale noch etwas Erde 
oder Sand und stelle eine kleine Pflanze dazu. Fertig ist die Mini- Erde.

3 Decke den Stein und die 
 kleine Wasserschale mit der 
umgedrehten großen 
 Schüssel ab.

4 Warte fünf bis zehn Minuten.

Was beobachtest du?

Das passiert
Der Eiswürfel schmilzt. Das Wasser fließt wie ein Bach den Stein hinunter und 
versickert im Boden. Das Wasser in der Schale und im Boden wird durch die 
Sonne erwärmt und verdunstet zum Teil. Nach einiger Zeit kann die Luft dieses 
Wasser nicht mehr vollständig aufnehmen und es kondensiert an der Innensei-
te der Schüssel. Und wenn du lang genug wartest, kannst du vielleicht Wasser-
tropfen beobachten, die wieder auf die Erde fallen.

Experiment: Wasserkreislauf in der Salatschüssel
Auf unserer Erde sind riesige Mengen an Wasser in unterschiedlichen 
 Zuständen in Bewegung.
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Darum geht’s
Baue eine »Mini- Erde« und mache den Wasserkreislauf sichtbar.

Du brauchst:
 » 1 durchsichtige Schüssel aus Glas oder Kunststoff

 » 1 Eiswürfel

 » 1 kleine Schale mit Wasser

 » 1 Stein
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38 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Das steckt dahinter
Abhängig von der Temperatur kann Wasser fest, flüssig und gasförmig sein. 
Man nennt Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf auch die Aggregatzustände 
des Wassers.
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Eis beginnt bei 0 °C zu schmelzen und Wasser verdunstet bei einem Siedepunkt 
von 100 °C. Doch Wasser muss nicht kochen, um sich in Wasserdampf zu ver-
wandeln. Mehr dazu im nächsten Experiment!

Experiment: Das Wasser ist weg!?
Hast du schon mal einen Ozean kochen sehen? Sicher nicht. Und doch steigt 
jede Menge Wasserdampf über Ozeanen auf, aus dem Wolken entstehen.

©
 s

iro
46

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

©
 tw

o4
sc

ie
nc

e

Gruss719044_c01.indd   38 25-01-2022   19:39:50



 39

Darum geht’s
Mit diesem Experiment kannst du zeigen, dass Wasser auch bei Temperaturen 
unterhalb von 100 °C (Siedepunkt) gasförmig werden kann.

Du brauchst:
 » 1 Trinkglas

 » Klebeband

 » Viel Geduld!

So geht’s

1 Fülle das Glas mit Wasser 
und markiere die Wasserlinie 
mit Klebeband.

2 Lasse das Glas mehrere Tage 
stehen.

Was beobachtest du?

Das passiert
Über die Zeit wird das Wasser im Glas immer weniger.

Das steckt dahinter
Das Wasser verdunstet unterhalb der Siedetemperatur. Flüssiges Wasser ver-
wandelt sich in gasförmiges. Auch dazu ist Wärme erforderlich. Diese wird in 
der Regel der Umgebung entzogen.

Wenn die Luft nach dem Baden das Wasser von deiner Haut trocknet, ist das üb-
rigens auch Verdunstung bei Temperaturen unter dem Siedepunkt.

Wie schnell das Wasser verdunstet, hängt von der Temperatur des Wassers, aber 
auch von der Größe der Wasseroberfläche ab. Eine flache, große Regenpfütze 
trocknet schneller aus als eine kleinere, tiefere Pfütze.

Das steckt dahinter
Abhängig von der Temperatur kann Wasser fest, flüssig und gasförmig sein. 
Man nennt Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf auch die Aggregatzustände 
des Wassers.
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Eis beginnt bei 0 °C zu schmelzen und Wasser verdunstet bei einem Siedepunkt 
von 100 °C. Doch Wasser muss nicht kochen, um sich in Wasserdampf zu ver-
wandeln. Mehr dazu im nächsten Experiment!

Experiment: Das Wasser ist weg!?
Hast du schon mal einen Ozean kochen sehen? Sicher nicht. Und doch steigt 
jede Menge Wasserdampf über Ozeanen auf, aus dem Wolken entstehen.
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Die drei großen Ozeane – der Atlantik, der Pazifik und der Indische Ozean – 
nehmen einen Großteil der Wärme aus der Atmosphäre auf und speichern sie. 
Da Wasseroberflächen sich im Vergleich zu Erdoberflächen langsamer erwär-
men, aber die Wärme auch langsamer wieder abgeben, gleichen die Ozeane 
das Klima aus. Forscher sprechen von Klimapuffern. Das hat nichts mit Kartoffel-
puffer zu tun, sondern leitet sich vom englischen Wort »buffer« für Zwischen-
speicher ab.

Ozeane und Meere bedecken rund 70 % der Erdoberfläche. Sie spei-
chern eine Menge an Wärmeenergie und sind ein wichtiger Bestand-
teil des Wasserkreislaufs. Damit haben Ozeane und Meere einen maß-
geblichen Einfluss auf unser Wetter und Klima.

Die Weltmeere sind im Übrigen nicht nur gigantische Zwischenspeicher für 
Wärme, sie binden auch riesige Mengen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid 
und werden daher Kohlenstoffsenken genannt. Schätzungsweise 38.000 Milliar-
den Tonnen des Gases sind in Ozeanen gelöst. Dadurch haben sie die Erderwär-
mung in den vergangenen Jahren etwas aufgefangen.

Wie viel Wärme und Kohlenstoffdioxid die Ozeane noch aufnehmen können, 
wird derzeit erforscht. Sollte der Zwischenspeicher irgendwann einmal voll 
sein, würde sich die Atmosphäre noch stärker aufheizen und sich der Klimawan-
del beschleunigen.

Experiment: Ozeane als CO2- Speicher
Das Gas Kohlenstoffdioxid 
kann sich als Kohlensäure in 
Wasser lösen. Dabei verhält es 
sich in kaltem Wasser anders 
als in warmem.

©
 iv

an
 k

m
it 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Gruss719044_c01.indd   40 25-01-2022   19:39:51



 41

Darum geht’s
Untersuche das Verhalten von Kohlenstoffdioxid in kaltem und warmem Wasser 
mit einem Experiment.

Du brauchst:
 » 1 ungeöffnete Flasche Sprudelwasser (spritzig)

 » kaltes Leitungswasser (aus dem Kühlschrank oder gekühlt mit Eiswürfeln)

 » 2 kleine Schüsseln

 » 2 Trinkgläser

So geht’s

1 Betrachte die ungeöffnete 
 Flasche mit Sprudelwasser.

Wie sieht das Wasser darin aus?

2 Öffne die Flasche.

Was beobachtest du?

3 Fülle in die erste Schüssel das 
gekühlte Wasser und in die 
zweite Schüssel heißes Wasser 
aus dem Wasserhahn.
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42 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Das Wasser sollte nur so warm sein, dass du noch darin baden könn-
test. Nimm auf keinen Fall kochendes Wasser aus dem Wasserkocher, 
du könntest dich verbrennen.

4 Stelle ein leeres Trinkglas in 
die Schüssel mit dem kalten 
Wasser und befülle es mit so 
viel Sprudelwasser, dass es 
von allein stehen bleibt.

5 Stelle das zweite leere Trink
glas in die Schüssel mit dem 
heißen Wasser und befülle es 
ebenso mit Sprudelwasser.

Was beobachtest du?

Das passiert
Das Kohlenstoffdioxidgas in der Sprudelflasche ist zunächst nicht sichtbar. Es ist 
vollständig gelöst. Erst wenn du die Flasche öffnest, sprudelt es und es steigen 
Gasblasen auf.
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Stellst du das Sprudelwasser in sehr kaltes Wasser, blubbert es immer weniger. 
Im heißen Wasser ist es genau umgekehrt: Hier steigen deutlich mehr Gasbla-
sen auf als bei Zimmertemperatur.

Das steckt dahinter
Im kalten Wasser löst sich Kohlenstoffdioxid besser. Im warmen Wasser wird 
mehr Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Es sprudelt.

Was heißt das für unser Klima? 

Ozeane sind große Kohlenstoffsenken. Erwärmen sie sich aufgrund 
des Treibhauseffekts, kann das Wasser nicht mehr so viel Kohlenstoff-
dioxid aufnehmen und das Treibhausgas gelangt in die Atmosphäre. 
Dort verstärkt es wiederum den Treibhauseffekt. Klimaforscher spre-
chen von einer positiven Rückkopplung, wenn sich ein ursprünglich 
schwacher Effekt selbst verstärkt.

Kryosphäre – die Klimaanlage der Erde
Die Kryosphäre umfasst alle schnee-  und eisbedeckten Regionen der Erde. 
Dazu zählen die Antarktis als Kontinent, die Arktis als Eisinsel und Grönland als 
riesiger Gletscher und Süßwasserspeicher. Auch der Permafrost – so nennen 
Wissenschaftler:innen Böden, die das ganze Jahr über gefroren sind – zählt 
dazu.

In der Arktis werden die Folgen des Klimawandels besonders deutlich sichtbar. 
Klimaforscher:innen haben berechnet, dass das Volumen des Eises dort im Zeit-
raum von 1979 bis 2016 um 77 % abgenommen hat. Würde man die Menge des 
verlorenen Eises über Deutschland verteilen, wäre das Land mit einer 33,5 Me-
ter hohen Eisschicht bedeckt.

Die Menge an Schnee-  und Eisflächen auf der Erde ist aber nicht nur ein 
 wichtiger Anzeiger für die Klimaveränderungen auf der Erde, sie steuert auch 
die Menge der Sonnenenergie, die die Erde aufnimmt. Das zeigt dir das nächste 
 Experiment.
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44 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Experiment: Wie heiß wird Schwarz und Weiß?
Schwarz oder weiß – welches T- Shirt ist cooler, wenn die Sonne kräftig scheint? 
Und was hat dies mit unserem Klima zu tun?
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Darum geht’s
Teste mit einem kleinen Experiment, wie sich die Farben Schwarz und Weiß bei 
Sonneneinstrahlung verhalten.

Du brauchst:
 » 1 Stück weißes Papier oder Karton

 » 1 Stück schwarzes Papier oder Karton

 » Sonnenschein!
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So geht’s

1 Lege das weiße und schwarze 
Papier oder den Karton 
 nebeneinander in die Sonne.

2 Warte etwa zehn Minuten.

3 Fühle mit deinen Händen, wie warm die Flächen geworden sind.

Was spürst du?

Das passiert
Das schwarze Blatt wird wärmer als das weiße.

Das steckt dahinter
Das schwarze Blatt wird wärmer als das weiße, weil dunkle Flächen die Sonnen-
strahlen »verschlingen« – man sagt auch, sie absorbieren das Licht – und »spu-
cken« es dann in alle Richtungen als Wärmestrahlung wieder aus. Weiße Ober-
flächen nehmen dagegen fast gar keine Sonnenstrahlen auf, sondern schicken 
sie wieder zurück. Sie reflektieren das Licht. Es entsteht wenig Wärmestrahlung. 
Forscher:innen nennen das Albedo- Effekt.

Die Fähigkeit einer Oberfläche, Sonnenstrahlung zu reflektieren, heißt 
Albedo (lateinisch = Weißheit). Die Albedo ist ein Maß für die Helligkeit 
einer Fläche. Sie gibt das Verhältnis von reflektierter zu einfallender 
Strahlung an.
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46 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Warum ist dieser Effekt wichtig für unser Klima? Frischer Schnee und Eis 
 reflektieren fast das gesamte Sonnenlicht. Dagegen nehmen die dunkleren 
Ozeane und Böden einen Großteil der Sonnenenergie auf.
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Die eisbedeckten Flächen schicken also sehr viel Sonnenlicht zurück und ver-
hindern damit das Aufheizen unserer Erde. Sie wirken als Klimaanlage.

Schmelzen die Eisflächen wegen der Erwärmung der Erde und treffen die Son-
nenstrahlen auf Land oder gar auf dunkleres Meerwasser statt auf Eis, dann hat 
dies eine weitere Erwärmung der Erde zur Folge. Das führt wiederum dazu, dass 
das Eis jedes Jahr schneller schmilzt. Diesen Teufelskreis nennen Wissenschaft-
ler:innen positive Rückkopplung. Das kennst du bereits von der Erwärmung der 
Ozeane und ihrer Fähigkeit, Kohlenstoffdioxid aufzunehmen.
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Aber wohin verschwindet all das Eis und der Schnee, wenn die Erde sich er-
wärmt? Das gefrorene Wasser geht nicht verloren, sondern nimmt lediglich 
 einen anderen Aggregatzustand an und wird flüssig oder gasförmig. Wissen-
schaftler:innen haben berechnet: Beim Abschmelzen des kompletten Eises und 
Schnees auf der Erde würde sich der Meeresspiegel um rund 66 Meter erhöhen. 
Dabei macht es einen großen Unterschied, ob das Eis an Land oder im Meer 
schmilzt.

Experiment: Was macht Meereis mit dem Meeresspiegel?
An den beiden Polen der Erde befinden sich die größten Eismassen der Erde. 
Was passiert, wenn das Eis an Land oder das Eis im Meer schmilzt? Wie verän-
dert sich der Meeresspiegel?
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Darum geht’s
Untersuche mit einem Experiment, wie sich das Schmelzen der Eismassen in 
Arktis und Antarktis auf den Meeresspiegel auswirkt.
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48 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Du brauchst:
 » 2 durchsichtige Trinkgläser

 » 2 bis 3 Steine (etwa 1 bis 2 cm dick)

 » 2 große oder 4 kleine Eiswürfel

 » Klebeband

So geht’s

1 Lege die Steine in das erste 
Glas.

2 Fülle das Glas so weit mit 
Wasser auf, dass noch ein 
Stein aus dem  Wasser ragt.

3 Markiere die Wasserlinie mit 
einem Stück Klebeband.
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4 Lege einen großen Eiswürfel 
auf die Steine im ersten Glas.

Der Eiswürfel sollte oberhalb 
der Wasseroberfläche liegen. 
Gelingt dir das nicht, suche an-
dere Steine aus und beginne 
von vorn.

5 Gib den anderen großen 
 Eiswürfel in das zweite   
Glas und fülle das Glas mit 
Wasser auf.

Die Wasserlinie sollte ungefähr 
so hoch sein wie im ersten 
Glas.

6 Markiere auch am zweiten 
Glas die Wasserlinie mit dem 
Klebeband.

Was beobachtest du?

Das passiert
Wenn das »Landeis« auf den Steinen schmilzt, fließt das Wasser ins »Meer«. Der 
Wasserspiegel im ersten Glas steigt an.

Anders im zweiten Glas: Hier ändert sich der Wasserspiegel nicht, auch wenn 
das »Meereis« vollständig geschmolzen ist.

©
 tw

o4
sc

ie
nc

e

Du brauchst:
 » 2 durchsichtige Trinkgläser

 » 2 bis 3 Steine (etwa 1 bis 2 cm dick)

 » 2 große oder 4 kleine Eiswürfel

 » Klebeband

So geht’s

1 Lege die Steine in das erste 
Glas.

2 Fülle das Glas so weit mit 
Wasser auf, dass noch ein 
Stein aus dem  Wasser ragt.

3 Markiere die Wasserlinie mit 
einem Stück Klebeband.
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50 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Das steckt dahinter
Die schwimmenden Eiswürfel verdrängen als Eis genau das gleiche Volumen an 
Wasser, wie sie im flüssigen Zustand einnehmen. Wenn sie schmelzen, verän-
dert sich der Wasserstand nicht.

Sowohl Nord-  als auch Südpol leiden unter dem Klimawandel: Das Eis in der 
Antarktis schrumpft derzeit sechsmal so schnell wie in den 1980er- Jahren. In 
der Antarktis ist der größte Teil des Eises auf der Erde zu finden – rund 90 % des 
gesamten Süßwasserbestands sind dort gespeichert. Schmilzt das Antarktiseis, 
steigt der Meeresspiegel an. Denn unter dem Antarktiseis ist Land.

Anders verhält sich dies in der Arktis am Nordpol. Auch hier wird es immer 
 wärmer und das Eis geht zurück. Das Eis in der Arktis ist jedoch Meereis – also 
gefrorenes Meerwasser.

Das Schmelzen von Meereis hat nahezu keinen Einfluss auf den Mee-
resspiegel, während das Schmelzen von Gletschern und Eisschilden an 
Land den Meeresspiegel steigen lässt.

Biosphäre – die Sauerstoff- Fabrik
Das Leben auf der Erde wird entscheidend vom Klima beeinflusst. Umgekehrt 
beeinflussen aber auch die Lebewesen das Klima – und zwar ganz erheblich. 
Zur Biosphäre der Erde zählt jede Art von Leben auf unserem Planeten: alle 
Pflanzen unter und über Wasser, alle Tiere, von winzigen Mikroorganismen 
bis hin zu riesigen Walen, und auch wir Menschen zählen dazu.

Die Biosphäre reicht vom Boden der Meere bis zur Sauerstoffgrenze in der At-
mosphäre. Damit steht sie ähnlich wie die Hydrosphäre im engen Kontakt zu 
anderen Sphären und sorgt vor allem für den Austausch von Kohlenstoff zwi-
schen Litho- , Hydro-  und Atmosphäre.

Biolog:innen sind die Experten für die Biosphäre. Sie schätzen, dass es etwa 
8,7 Millionen verschiedene Lebewesen auf unserem Planeten gibt! 7,8 Millionen 
davon sind Tiere, fast 300.000 Pflanzen, außerdem gibt es über 600.000 Pilze, 
36.000 Einzeller und 27.000 Algen.

Algen sind übrigens mitverantwortlich dafür, dass es uns Menschen gibt. Als 
unsere Erde noch sehr jung war, bestand die Atmosphäre überwiegend aus 
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Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Erst durch die Fotosynthese der Algen in  
den Urmeeren kam Sauerstoff hinzu und höher entwickeltes Leben konnte 
 entstehen.

Experiment: Wenn Pflanzen blubbern
Die Reaktion, bei der Pflanzen Sauerstoff herstellen, wird von Biolog:innen 
 Fotosynthese genannt.
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Darum geht’s
Die Wasserpest ist eine krautige Unterwasserpflanze. Bei ihr kannst du die Foto-
synthese besonders gut beobachten. Aber was genau braucht die Wasserpest, 
um Sauerstoff herstellen zu können? Erforsche dies mit einem Experiment!

Du brauchst:
 » 1 Pflanze Wasserpest (Zoohandlung oder Baumarkt mit Zooabteilung)

 » 2 Büroklammern

 » 1 Schere
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52 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

 » 2 durchsichtige Trinkgläser

 » destilliertes Wasser

 » Natronpulver

 » Essig oder Zitronensaft

 » 1 Teelöffel

 » 1 schwarze oder lichtundurchlässige Box, um ein Trinkglas abzudecken

So geht’s

1 Fülle ein Trinkglas mit 
 Leitungswasser.

2 Nutze den Griff des Teelöf
fels als Spatel und gib eine 
Spatelspitze  Natronpulver 
ins Wasser. Gib dann einen 
halben Teelöffel Essig oder 
Zitronensaft ins Wasser.

Achte darauf, dass der Essig oder Zitronensaft nicht in deine Augen 
 gerät.

Bei der Reaktion von Natron mit einer Säure entsteht Kohlenstoffdi-
oxid, das sich im Wasser löst. Das kennst du bereits von vorangegange-
nen  Experimenten.

3 Fülle das zweite Trinkglas mit destilliertem Wasser.

4 Schneide mit der Schere zwei etwa 6 cm lange Stängel der Wasserpest 
ab und bringe an jeder Spitze eine Büroklammer an, um sie zu 
 beschweren.
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5 Gib eine Pflanze in das 
 Leitungswasser mit Natron 
und Essig und die andere in 
das destillierte Wasser.

Die Schnittflächen der Wasserpest sollten nach oben zeigen und   
mit Wasser bedeckt sein.

6 Stelle beide Gläser in die Sonne oder an ein helles Fenster.

7 Warte ein paar Minuten und beobachte, was in beiden Gläsern an den 
Schnittkanten der Wasserpest geschieht.

Was beobachtest du?

Das passiert
Im Wasser mit Natron und Essig steigen regelmäßig kleine Blasen an den 
Schnittkanten auf. An der Pflanze im destillierten Wasser sind keine oder nur 
sehr wenige Gasblasen zu sehen.

So geht’s

1 Nimm nun die Pflanze aus dem 
Glas mit destilliertem Wasser 
und gib auch diese Pflanze in 
das Glas mit Natron und Essig.

Was passiert?
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 » 2 durchsichtige Trinkgläser

 » destilliertes Wasser

 » Natronpulver

 » Essig oder Zitronensaft

 » 1 Teelöffel

 » 1 schwarze oder lichtundurchlässige Box, um ein Trinkglas abzudecken

So geht’s

1 Fülle ein Trinkglas mit 
 Leitungswasser.

2 Nutze den Griff des Teelöf
fels als Spatel und gib eine 
Spatelspitze  Natronpulver 
ins Wasser. Gib dann einen 
halben Teelöffel Essig oder 
Zitronensaft ins Wasser.

Achte darauf, dass der Essig oder Zitronensaft nicht in deine Augen 
 gerät.

Bei der Reaktion von Natron mit einer Säure entsteht Kohlenstoffdi-
oxid, das sich im Wasser löst. Das kennst du bereits von vorangegange-
nen  Experimenten.

3 Fülle das zweite Trinkglas mit destilliertem Wasser.

4 Schneide mit der Schere zwei etwa 6 cm lange Stängel der Wasserpest 
ab und bringe an jeder Spitze eine Büroklammer an, um sie zu 
 beschweren.
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54 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Das passiert
Nun steigen auch bei dieser Pflanze relativ schnell kleine Gasbläschen auf.

So geht’s

1 Stelle das Glas mit den beiden 
Pflanzen nun an einen mög
lichst dunklen Ort und decke 
das Glas zusätzlich mit einer 
Box ab.

2 Warte etwa fünf Minuten und schau dir dann an, was im Glas mit der 
Wasserpest passiert.

Was beobachtest du?

Das passiert
Stehen die Pflanzen im Dunkeln, entstehen keine Gasblasen mehr. Das passiert 
erst wieder, wenn du das Glas einige Zeit ins Licht stellst.

Das steckt dahinter
Bei den Gasbläschen in dem Natron- Essig- Wasser handelt es sich um Sauerstoff. 
Die Pflanze produziert ihn bei der Fotosynthese.

Kannst du nach den Experimenten beantworten, was die Pflanze benötigt, um 
Fotosynthese zu betreiben und Sauerstoff herzustellen?
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Bei der Fotosynthese wandeln Pflanzen Kohlenstoffdioxid, Wasser und Licht in 
sogenannte Glukose um. Das ist Zucker, den die Pflanzen zum Beispiel in ihren 
Blättern oder Früchten einlagern. Dabei wird zusätzlich Sauerstoff frei.

Licht
Energie

Kohlenstoffdioxid
CO2

Wasser
H2O

Glukose
C6H12O6

Sauerstoff
O2
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Das Geniale dabei: Das gasförmige »Abfallprodukt« der Pflanze, der Sauerstoff, 
ist lebenswichtig für Tiere und Menschen. Und unser »Abgas«, das Kohlenstoff-
dioxid, das wir ausatmen, ist wiederum ein prima Nährstoff für Pflanzen. Ein 
perfekter Kreislauf!
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56 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

Experiment: Puste macht sauer
Der Mensch benötigt Sauerstoff. Im Körper wird dieser zu Kohlenstoffdioxid 
umgewandelt. Das Kohlendioxid wird von uns ausgeatmet.
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Darum geht’s
Mit diesem Experiment kannst du nachweisen, dass der Mensch Kohlenstoff-
di oxid ausatmet.

Du brauchst:
 » 1 Messbecher oder 1 großes Gefäß

 » 1 durchsichtiges Trinkglas

 » 1 Schere

 » 1 Blatt Rotkohl

 » 1 kleines Sieb

 » 1 Gabel

 » 1 Trinkhalm
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So geht’s

1 Fülle etwa 250 Milliliter Was
ser in den Messbecher.

2 Schneide mit der Schere  
ein Blatt Rotkohl in kleine 
 Streifen, direkt in das Wasser.

3 Rühre das Wasser mit der Gabel um.

Damit das Experiment gut funktioniert, sollte das Rotkohlwasser blau 
und nicht zu intensiv gefärbt sein. Ist das Wasser violett, verdünne die 
Lösung mit etwas Wasser.

4 Lege das Sieb auf das Trink
glas und gib etwas Rotkohl
wasser in das Glas.
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Experiment: Puste macht sauer
Der Mensch benötigt Sauerstoff. Im Körper wird dieser zu Kohlenstoffdioxid 
umgewandelt. Das Kohlendioxid wird von uns ausgeatmet.
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Darum geht’s
Mit diesem Experiment kannst du nachweisen, dass der Mensch Kohlenstoff-
di oxid ausatmet.

Du brauchst:
 » 1 Messbecher oder 1 großes Gefäß

 » 1 durchsichtiges Trinkglas

 » 1 Schere

 » 1 Blatt Rotkohl

 » 1 kleines Sieb

 » 1 Gabel

 » 1 Trinkhalm
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58 Kapitel 1 Wie entsteht unser Klima?

5 Stell den Trinkhalm in das Glas 
und blubbere mit dem Trink
halm deine Ausatemluft in das 
Wasser.

Was beobachtest du?

Puste nicht länger als eine halbe Minute und nicht zu intensiv, damit 
dir nicht schwindelig wird.

Das passiert
Das Rotkohlwasser verfärbt sich von Blau (oder Violett) zu Rosa.

Das steckt dahinter
Der Farbstoff des Rotkohls ist ein »Anzeiger« für Säuren und Laugen. Wissen-
schaftler:innen sprechen statt von einem Anzeiger auch von einem Indikator. In 
neutralem Leitungswasser erscheint der Farbstoff blau, manchmal auch violett. 
In saurem Wasser verfärbt er sich rosa.

Beim Ausatmen hast du Kohlenstoffdioxid durch den Trinkhalm in das Wasser 
geblasen. Das Gas löst sich im Wasser. Dabei entsteht Kohlensäure. Das Wasser 
mit dem Rotkohlfarbstoff zeigt die Säure an und verfärbt sich rosa.

Übrigens, durch die Lunge eines Menschen strömen etwa 4 Liter Luft pro Minute. 
Wenn du ausatmest, enthält dein Atem 4 % Kohlenstoffdioxid – der Kohlenstoffdi-
oxidanteil in deinem Atem ist etwa 100- mal höher als in der Atmosphäre (0,04 %).

Abhängig von seinem Körpergewicht und wie viel Sport er treibt, atmet ein 
Mensch bis zu 25.500 Kubikmeter Kohlenstoffdioxid im Jahr aus, das entspricht 
über 2.000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid.

Aber Achtung, du solltest deshalb nicht aufhören dich zu bewegen oder gar die 
Luft anhalten, um das Klima zu schützen! Denn das Kohlenstoffdioxid aus 
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deinem Atem ist kein Problem für das Klima. Es erhöht nicht die Konzentration 
des Treibhausgases in der Atmosphäre, weil es aus der Verarbeitung von Nah-
rung stammt, zum Beispiel einer Pflanze, die zuvor wiederum Kohlenstoffdioxid 
aus der Atmosphäre entnommen hat.

Das ausgeatmete Kohlenstoffdioxid trägt nicht zum Klimawandel bei, 
denn es ist Teil eines natürlichen Kreislaufs.
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Die Biosphäre steht in ständigem Gasaustausch mit der Atmosphäre und ist da-
mit für das Klima sehr wichtig. Tropische Regenwälder zum Beispiel nehmen 
eine ganze Menge des Kohlenstoffdioxids auf und wandeln es in Sauerstoff um. 
Sie werden auch die »grüne Lunge der Erde« genannt. Aber es gibt noch viel 
bessere Sauerstoff- Fabriken – nämlich in unseren Ozeanen. Dort leben winzige 
Pflanzen, die du nur unter dem Mikroskop sehen kannst. Wissenschaftler:innen 
nennen sie Phytoplankton. Sie betreiben ganz fleißig Fotosynthese und sind 
wahre Klimaretter. Die Einzeller haben bislang einen Großteil des Kohlenstoffdi-
oxids geschluckt und verdaut, das die Menschen zusätzlich zu den natürlichen 
Treibhausgasen ausstoßen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
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Anthroposphäre – wenn Menschen Klima machen
In den vorangegangenen Abschnitten hast du alle Sphären kennengelernt, die 
unser Klima auf natürliche Art und Weise beeinflussen. Wissenschaftler:innen 
können die Temperaturänderungen der letzten 1.000 Jahre mit Schwankungen 
der Sonnenstrahlung und Vulkanausbrüche ziemlich gut erklären. Seit etwa 
200 Jahren aber greift der Mensch massiv ins Spiel ein.

Lebten vor etwa 2.000 Jahren gerade mal 300 Millionen Menschen auf der Erde, 
waren es etwa um das Jahr 1800 bereits 1 Milliarde. Von da an ging die Zahl der 
Menschen auf unserem Planeten ab wie eine Rakete: Momentan leben etwa 
7,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Und Expert:innen rechnen damit, dass 
die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,7 Milliarden wächst.
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Bevölkerungswachstum

Ursache für das starke Bevölkerungswachstum seit 200 Jahren ist die Industriali-
sierung. So nennt man es, wenn Produkte nicht mehr mit der Hand, sondern in 
Fabriken mit Maschinen hergestellt werden. Mit Maschinen können in kürzerer 
Zeit mehr Produkte angefertigt werden.

Die erste wichtige Maschine war die Dampfmaschine. Man erhitzte Wasser über 
einem Feuer; der Dampf, der dabei entstand, trieb die Maschine an.

Diese und viele andere Erfindungen sorgten dafür, dass es heute weltweit den 
meisten Menschen so gut geht wie nie zuvor. Leider bleibt das nicht ohne Aus-
wirkungen auf unser Klima.
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Um Fabriken, Kraftwerke und Verkehrsmittel anzutreiben, verbrennen wir fossi-
le Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Dabei entsteht viel Kohlenstoffdi-
oxid. Da die gesamte Menschheit an einem Tag mehr fossile Energieträger ver-
brennt, als in 1.000 Jahren entstanden sind, bringen wir das Gleichgewicht 
zwischen den Sphären ganz schön durcheinander!

Und immer mehr Menschen auf der Erde brauchen auch immer mehr Nahrung. 
Deshalb betrieben Menschen mehr Viehzucht und die Landwirtschaft veränderte 
sich.

Seit Beginn der Industrialisierung vor etwa 200 Jahren stieg der Kohlenstoffdi-
oxidgehalt in der Atmosphäre um mehr als 40 % auf heute 0,04 %. Im selben 
Zeitraum ist die globale Lufttemperatur um über 1 °C gestiegen.

Der Anstieg der Temperatur – vom Beginn der Industrialisierung bis 
heute – wird als menschengemachter Treibhauseffekt bezeichnet. 
Hauptursache dafür ist die Zunahme der Treibhausgase Kohlenstoffdi-
oxid, Methan und Lachgas in der Atmosphäre.
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In der Summe werden jedes Jahr über 750 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid 
aus Ozeanen und von der Landoberfläche freigesetzt und etwa die gleiche 
Menge auch wieder aufgenommen. Mit 33 Milliarden Tonnen trägt der Mensch 
nur einen kleinen Anteil dazu bei. Und doch sind sich Wissenschaftler:innen 
weltweit einig: Der Klimawandel ist größtenteils menschengemacht. Natürliche 
Ursachen spielen bei der globalen Erderwärmung der vergangenen 150 Jahre 
eine unbedeutende Rolle.

Mit einem kleinen Experiment im Waschbecken kannst du zeigen, dass 
auch eine geringe Menge an menschengemachten Treibhausgasen 
den Kohlenstoffkreislauf ganz schön durcheinanderbringen kann: 
Stelle den Wasserhahn am Waschbecken bei offenem Abfluss so ein, 
dass der Wasserspiegel konstant ist, das heißt, gleich viel Wasser in 
das Becken läuft wie abfließt. Nun drehe den Hahn ein ganz kleines 
bisschen auf. Der Wasserspiegel beginnt sofort zu steigen und das 
Wasser im  Becken wird nach einiger Zeit überlaufen.

So geht es der Atmosphäre mit den menschengemachten Treibhaus-
gasen. Schon geringe Mengen zusätzlich bringen den stabilen natür-
lichen Kreislauf aus dem Gleichgewicht.
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Lebensraum Mensch
Um die Klimaveränderungen der vergangenen 200 Jahre besser  
zu verstehen, haben Wissenschaftler:innen die fünf natürlichen 
Sphären des Klimasystems um ein weiteres System ergänzt: die 
Anthroposphäre. Sie verstehen darunter den  Lebensraum, der vom 
Menschen gemacht oder beeinflusst wird. Dazu zählen  Dörfer und Städte,  
Verkehrsmittel, landwirtschaftliche Betriebe, Kraftwerke oder Fabriken.
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Die Anthroposphäre steht in direkter Beziehung zu allen anderen Sphären. So ge-
langen zum Beispiel durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern, durch 
Waldbrände oder die Haltung von Nutztieren Treibhausgase in die Atmosphäre. 
Der damit verbundene Anstieg der globalen Temperatur wird als menschenge-
machter Treibhauseffekt bezeichnet.
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