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       Auf der Erde wird es wärmer… 
Bestimmt hat du schon vom Klimawandel gelesen oder gehört. Wandel bedeutet 
Veränderung, also das Klima auf der Erde verändert sich. Langsam, aber stetig wird es immer 
wärmer.  
Aber was ist das Klima überhaupt? Warum verändert es sich? Und was sind die Folgen 

davon? Diesen und vielen anderen Fragen wollen wir in der Lernwerkstatt nachgehen und 

wünschen euch viel Spaß dabei! 

Alle Filme für diese Lernwerkstatt findet ihr unter diesem Link:   

http://www.umweltlernen-frankfurt.de/digital/lernwerkstatt_klimawandel.htm 

================================================================= 

1. Wetter und Klima – was ist der Unterschied?                                                
„Heute wird das Wetter in der Mitte Deutschlands heiß und sonnig. Morgen kann es mit bis 

zu 35 Grad noch heißer werden.“ Solche Sätze kennst du vielleicht vom Wetterbericht im 

Fernsehen oder Radio.                                                                                                                          

„In Deutschland herrscht ein gemäßigtes Klima.“ Ein solcher Satz steht vielleicht in deinem 

Sachunterrichtsbuch. Die Begriffe „Wetter“ und „Klima“ haben eine unterschiedliche 

Bedeutung, sie werden aber häufig verwechselt. 

Das Wetter erlebst du gerade jetzt, wenn du rausgehst oder aus dem Fenster schaust: Es 

fällt Schnee, es regnet, es stürmt oder die Sonne scheint. Wenn eine andere Person in der 

Nachbarstadt im gleichen Moment aus dem Fenster schaut oder nach draußen geht, kann 

das Wetter dort anders sein. Und das Wetter kann sich sehr schnell verändern, manchmal 

sogar mehrmals am Tag. 

Klima bedeutet, dass das Wetter in einem großen Gebiet auf der Erde mindestens 

30 Jahre lang genau beobachtet wird. Es ist also der langfristige Durchschnitt der 

Wetterbeobachtungen. Die riesigen Gebiete, in denen das Klima ähnlich ist, 

werden Klimazonen genannt. Sie liegen wie Gürtel rund um die Erde (großes Bild auf Seite8)   

Aufgabe: Worüber wird hier berichtet?                                                                  
Kreuze an: welche Aussagen beziehen sich auf das Wetter, welche auf das Klima? 
 

Aussage Wetter Klima 

In diesem Winter hat es in Deutschland viel geschneit   

Am Nordpol und am Südpol ist es das ganze Jahr über eiskalt.   

In Frankfurt lassen die Niederschläge morgen nach.    

Das Jahr 2020 war das durchschnittlich wärmste Jahr in Deutschland seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.  

  

Durch die große Hitze und Trockenheit ist unser Rasen total vertrocknet.   

In Deutschland ist es im Juli wärmer als im Dezember   

Die Sommerferien waren mal wieder völlig verregnet!   

Große Flächen auf der Erde waren früher einmal von Eis bedeckt. Diese 
Zeit wird Eiszeit genannt.  
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2. Das Klima auf der Erde ist einzigartig! 

Hast du schon einmal vom Treibhauseffekt gehört? Der Treibhauseffekt ist für unser Klima 
sehr wichtig. Ohne ihn wäre auf der Erde kein Leben entstanden. Wie der Treibhauseffekt 
funktioniert, erklärt dir ein Film Schritt für Schritt. 

Aufgabe: Schau dir den Film „Treibhauseffekt“ an, wenn es nötig ist, auch mehrmals. Lies 
dann die Fragen und setze bei den Antworten die passenden Wörter in die Lücken ein. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 1: Wie kalt wäre es auf der Erde, wenn die gesamte Wärme zurück ins All ginge?   

Antwort: Es wäre __________ °C kalt, so kalt wie in der Tiefkühltruhe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frage 2: Was ist die Atmosphäre?  

Antwort: Die Atmosphäre ist eine _________________ um die Erde herum. Sie besteht aus  

verschiedenen _______________, darunter ________________ und Kohlendioxid, kurz CO2. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 3: Warum ist das CO2 für das Klima auf der Erde so wichtig?                                           

Antwort: Das CO2 hält einen Teil der ___________, die von der Erde abgegeben wird, fest.  

Dann gibt das CO2 die Wärme in alle Richtungen wieder ab. So bleibt mehr Wärme in der  

Atmosphäre. Das wird Natürlicher ______________________________________ genannt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 4: Wie kommt der Sauerstoff in die Atmosphäre?                                                                   

Antwort: Sauerstoff wird von _______________ und anderen _______________ produziert.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 5: Wie kommt das CO2 durch natürliche Vorgänge in die Atmosphäre? 

Antwort: Durch Verbrennung, zum Beispiel, wenn __________________ ausbrechen oder  

____________ brennen und durch die ______________________ von Tieren und Menschen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 6: Wie kommt seit vielen Jahren zusätzliches CO2 in die Atmosphäre? 

Antwort: Wenn Autos, Flugzeuge oder Schiffe_________________ verbrennen oder wenn  

_______________ oder Gas zur Stromproduktion verbrannt werden.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frage 7: Was passiert, wenn es immer mehr CO2 in der Atmosphäre gibt? 

Antwort: Immer weniger Wärme wird aus der Atmosphäre herausgelassen. Dies wird  

____________________ Treibhauseffekt genannt, der zum ______________________ führt. 
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   3. Der CO2-Versuch 
Schau dir den Film „CO2- Versuch“ an. Dort kannst du die Wirkung von CO2 
beobachten. 

 

4. Wenn das Klima wärmer wird… 

Die Temperatur auf der Erde steigt. Das geschieht nur langsam und es sind nur wenige Grad 
Celsius. Trotzdem hat das Folgen. Eine Folge des Klimawandels kannst du selbst in einem 
Experiment nachstellen. 

Aufgabe: Das Eisschmelze-Experiment 

Das brauchst du für das Experiment:                 

- ein leeres Marmeladenglas oder einen 
Plastikbecher 

- einen flachen und einen dicken Stein, 
die beide in das Glas passen. 
 

- einen dicken Filzstift 
- ein wenig Leitungswasser 
- zwei oder drei Eiswürfel 

 

 

 

 

So baust du den Versuch auf:                                                                   

1. Lege die beiden Steine in den Becher. Sie sollen flaches Land 

und einen Berg darstellen.  

2. Fülle so viel Wasser in den Becher, dass das flache Land noch 

herausschaut. 

3. Markiere mit dem Stift außen am Becher, wie hoch das Wasser 

steht. 

4. Lege dann die Eiswürfel auf den Berg. Sie dürfen nicht im 

Wasser liegen! Die Eiswürfel sollen Gletscher, also riesige 

Eisberge darstellen. 

5. Warte etwa 15 Minuten und beobachte, was passiert. 

 
 

Während du wartest: zeichne das Experiment in die Kästchen auf der folgenden Seite.   
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4. Wenn das Klima wärmer wird… 

Zeichne hier das Experiment (Achtung: Zeichne den Becher von der Seite!) 

 

             Zu Beginn                    nach etwa 15 Minuten 

 

Was hast du beobachtet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Beende den Satz. 

Wenn das Klima auf der Erde wärmer wird, schmilzt das Eis am Südpol, am Nordpol, auf 

Grönland und in den Gebirgen. Dadurch steigt der Meeresspiegel an.                                                                              

Vor allem Inseln und flaches Land könnten dann___________________________________. 

 

5. Klimawandel in verschiedenen Ländern 

Der steigende Meeresspiegel ist nur eine Folge des Klimawandels. Vielleicht hast du auch 
schon von anderen Folgen gehört.  Falls ja: welche sind das? 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________                                                                                              

 

Aufgabe: Drei Kinder erzählen aus ihren Ländern                                                                                                                                      

Schau die drei Filme „Mia“, „Nikita“ und „Nio“ nacheinander an.  
Bearbeite nach jedem Film das dazugehörige Arbeitsblatt.  
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5. Klimawandel in verschiedenen Ländern – Film „Mia“ 

Schau und höre dir Mias Geschichte an. Beantworte dann die Fragen.  

 

1. Aus welchem Land kommt Mia und wo wohnt sie? 

       ______________________ 

       ______________________ 

2. Wie sind dort Sommer und Winter? 

       _______________________ 

 

3. In letzter Zeit verändert sich das Klima. Wie zeigt sich das?  

Lies die Sätze in der Tabelle. Male um die passenden Sätze einen Kreis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wie geht es Mias Oma, wenn es im Sommer so heiß ist? 

     _____________________________________ 

     _____________________________________ 

5. Es gibt auch mehr Waldbrände. Welche Folgen hat das für die Leute dort? 

      ________________________________ 

      ________________________________ 

Das Eis im Boden taut 
auf. 

Es ist sehr trocken. 
Im Sommer wird es 

immer wärmer. 

Im Winter wird es 
immer wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr  
Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es 
extrem heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 
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5. Klimawandel in verschiedenen Ländern – Film „Nikita“  

Schau und höre dir Nikitas Geschichte an. Beantworte dann die Fragen.  

 

1. Aus welchem Land kommt Nikita und wo wohnt er? 

       _________________ 

       _________________ 

2. In der Gegend, in der Nikita lebt, ist es eisig kalt. Wie ist dort der Boden? 

       _________________ 

 

3. In letzter Zeit verändert sich das Klima. Wie zeigt sich das?  

Lies die Sätze in der Tabelle. Male um die passenden Sätze einen Kreis.     
 
 
 
 

 

 

 

4. Was passiert mit den Häusern, wenn der Boden weich wird? 

       _____________________ 

5. Was möchte Nikitas Familie gerne tun? Warum geht das aber nicht?  

       _____________________ 

       _____________________ 

Das Eis im Boden taut 
auf. 

Es ist sehr trocken. 
Im Sommer wird es 

immer wärmer. 

Im Winter wird es 
immer wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr  
Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es 
extrem heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 
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6. Klimawandel in verschiedenen Ländern – Film „Nio“  

Schau und höre dir Nios Geschichte an. Beantworte dann die Fragen. 

1. Aus welchem Land kommt Nio und wo wohnt er? 

 _______      _____________________ 

        _________ 

 

2. Welche Tiere hat Nios Familie? Welche Pflanzen bauen sie an? 

___       ________ 

___________________________________________________________________________ 

3. In letzter Zeit verändert sich das Klima. Wie zeigt sich das? 

        Lies die Sätze in der Tabelle. Male um die passenden Sätze einen Kreis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Was passiert mit den Rindern und dem Mais, wenn es so trocken ist? 

____        

         

5. Was hat Nios Familie getan, um etwas zu essen zu haben? 

____        

 

Das Eis im Boden taut 
auf. 

Es ist sehr trocken. 
Im Sommer wird es 

immer wärmer. 

Im Winter wird es 
immer wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr  
Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es 
extrem heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 
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(Quelle: pindactica) 
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                                              Lösungen Aufgaben:  

Lösung Seite 1: 

Aussage Wetter Klima 

In diesem Winter hat es in Deutschland viel geschneit   X  

Am Nordpol und am Südpol ist es das ganze Jahr über eiskalt.  X 

In Frankfurt lassen die Niederschläge morgen nach.  X  

Das Jahr 2020 war das durchschnittlich wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
im Jahr 1881.  

 X 

Durch die große Hitze und Trockenheit ist unser Rasen total vertrocknet. X  

In Deutschland ist es im Juli wärmer als im Dezember  X 

Die Sommerferien waren mal wieder völlig verregnet! X  

Große Flächen auf der Erde waren früher einmal von Eis bedeckt. Diese Zeit wird Eiszeit genannt.   x 

 
Wortergänzungen Seite 2: 
Frage 1:  -18˚C ;  Frage 2: Luftschicht, Gasen, Sauerstoff ; Frage 3: Wärme, Treibhauseffekt; Frage 4: Bäumen, Pflanzen; 
Frage 5: Vulkane, Wälder, Ausatmung; Frage 6: Benzin, Kohle; Frage 7: menschengemachter, Klimawandel 
 
Ergänzung Satz Seite 4:  

z.B. „überschwemmt werden“, „überflutet werden“… (! nicht „versinken“ oder 
„untergehen“)  
 

Geschichten Mia, Nio, Nikita Seiten 5-7 

 

                 Mia 

 

 

 

 

             Nikita 

 

 

 

 

                  Nio 

 

 

 

 

Alle Bildquellen, wenn nicht anders genannt: pixabay oder Umweltlernen Frankfurt 

Das Eis im Boden taut auf. 
Es ist sehr trocken. Im Sommer wird es immer 

wärmer. 

Im Winter wird es immer 
wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr  Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es extrem 
heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 

Das Eis im Boden taut auf. 
Es ist sehr trocken. 

Im Sommer wird es immer 
wärmer. 

Im Winter wird es immer 
wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es extrem 
heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 

Das Eis im Boden taut auf. 
Es ist sehr trocken. Im Sommer wird es immer 

wärmer. 

Im Winter wird es immer 
wärmer. 

Es gibt nicht genug 
Wasser. 

Es gibt mehr Waldbrände. 

Die Regenzeit kommt 
später. 

Manchmal ist es extrem 
heiß. 

Der Boden wird ganz 
matschig. 


