
 

 

Einführung in den Klimawandel 

Was ist der Treibhauseffekt? (Seite 4) 

Der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Vorgang und hat das Leben auf der Erde 

erst möglich gemacht. Ohne Treibhauseffekt betrüge die Temperatur auf der 

Erde -18 Grad und die Erde wäre vereist. Der Treibhauseffekt funktioniert ähnlich 

wie ein Glashaus (Treibhaus) im Garten.  

 

Wie funktioniert der Treibhauseffekt? (Seite 5) 

In der Atmosphäre, die die Erde umgibt, sind verschiedene Gase enthalten, z. B. 

CO2 (Kohlenstoffdioxid) oder Methan, die auch Treibhausgase genannt werden.  

Diese Gase lassen das Sonnenlicht bzw. die Sonnenstrahlung passieren.  

 

Wenn das Sonnenlicht auf die Erde trifft, strahlt die Erde das Licht unter anderem 

als Wärmestrahlung zurück in die Atmosphäre. Ein Teil dieser Wärme wird in den 

Weltraum zurückgeschickt. Der andere Teil wird von den sogenannten 

Treibhausgasen aufgenommen; die Treibhausgase verringern also den Anteil der 

Wärme, die in den Weltraum zurückgeschickt wird. 

Die Treibhausgase geben die Wärmestrahlung in alle Richtungen wieder ab – 

schicken sie also auch zurück zur Erde. Die Erdoberfläche/die Atmosphäre 

erwärmt sich.  

 

Der Treibhauseffekt ist also ein natürlicher Vorgang und das Klima hat sich im 

Laufe der Erdgeschichte schon mehrmals verändert – was also hat der Mensch 

mit dem Klimawandel zu tun? 

 

Wie verändert der Mensch das Klima? (Seite 6) 

Wir Menschen setzen durch unsere Aktivitäten viele verschiedene Treibhausgase 

frei. Um Energie zu produzieren, damit unsere Autos fahren, unsere Fabriken 

arbeiten und unsere Smartphones betrieben werden können, verbrennen wir 

fossile Brennstoffe. Beim Verbrennen fossiler Brennstoffe werden Treibhausgase, 

vor allem CO2, sprich Kohlendioxid, freigesetzt. Messungen zeigen, dass sich seit 

der Industrialisierung besonders der Anteil von CO2 erhöht hat. 

 

Wir erhöhen den Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Da die 

Treibhausgase die Wärmestrahlung aufnehmen führt das dazu, dass mehr 

Wärme in der Atmosphäre/auf der Erde verbleibt und weniger Wärme in den 

Weltraum zurückgeschickt wird. Das Klima erwärmt sich also.  

 

CO2 ist ein wichtiges Treibhausgas unserer Zeit und ist z. B. in Abgasen von 

Fabriken, Autos und Flugzeugen enthalten. Aber auch durch die Viehhaltung und 

weitere menschliche Aktivitäten beeinflussen wir das Klima.  

 



 

 

Der Klimawandel bei uns in Deutschland (Seite 6) 

Auf dieser Folie sehen Sie Zeitungsmeldungen zum Klimawandel in Deutschland.  

Deutschland reagiert auf den Klimawandel. 

 

Dies passiert zum einen durch Klimaschutzmaßnahmen. Diese können 

beeinflussen, wie stark sich das Klima verändert, dass es sich verändert, können 

Klimaschutzmaßnahmen jedoch nicht mehr verhindern.  

 

Deswegen ist es wichtig, dass wir uns an den Klimawandel anpassen. Das Thema 

Hitze und Gesundheit spielt dabei eine wichtige Rolle – und deswegen richtet sich 

das Bildungsmodul „Hitze und Gesundheit“ an Sie.  

 


