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Thema: erneuerbare Energien  
 
Aufgaben:  

1. Lies dir den Lexikonartikel durch.  
2. Beantworte die Fragen schriftlich:  

a) Was sind erneuerbare Energien?  
Erneuerbare Energien sind…. 
 

b) Nenne einen Vorteil von Windkraft.  
Ein Vorteil ist …. 
 

c) Nenne einen Nachteil von Windkraft.  
Ein Nachteil ist … 
 

d) Woraus besteht Biogas?  
Biogas besteht aus… 
 

e) Woher kommt die meiste Energie?  
Die meiste Energie kommt ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls dich das Thema interessiert, kannst du dir den ganzen Lexikonartikel unter diesem Link 
anschauen: https://klexikon.zum.de/wiki/Erneuerbare_Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://klexikon.zum.de/wiki/Erneuerbare_Energie


 
Erneuerbare Energien  

 
 
Was sind erneuerbare Energien?  

„Erneuerbare Energie“ nennt man einige Arten, wie man Energie gewinnt. Bei diesen            

Arten bekommen die Menschen Energie auf eine Weise, die unerschöpflich ist.           

Ähnliche Ausdrücke sind „nachwachsende“ oder „nachhaltige“ Energie. Das        

bedeutet, dass es sie immer geben wird.  

Erneuerbare Energien entstehen aus Windkraft, Wasserkraft oder Biogas sowie aus          

der Sonnenstrahlung. Wenn Elektrizität aus erneuerbaren Energien stammt, dann         

nennt man sie grünen Strom oder Ökostrom. 

 

 

 

Die Windkraft 

Die Sonne treibt den Wasserkreislauf an.      

Sie erwärmt auch die Luft, dadurch entsteht       

Wind. Mit der Drehung eines Windrads kann       

man einen Generator antreiben und damit      

elektrischen Strom erzeugen. Der entsteht     

immer dann, wenn der Wind weht, nicht       

unbedingt dann, wenn der Mensch ihn      

braucht. Die großen Windräder stören     

manchmal die Schönheit der Landschaft. Auch sterben darin manche Vögel. 

 

 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Windkraft
https://klexikon.zum.de/wiki/Wasserkraft
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Wasserkreislauf
https://klexikon.zum.de/wiki/Windrad
https://klexikon.zum.de/wiki/Generator


 

Das Biogas  

Biogas entsteht aus dem Mist und der Jauche 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. 

 

 

 

 

Die Sonnenenergie  

Die meiste Energie kommt von der Sonne. Die fängt man durch Sonnenkollektoren            

ein. Diese Techniken verbreiten sich immer mehr. Moderne Sonnenkollektoren         

machen nicht nur Strom, wenn die Sonne scheint. Sie schaffen es auch mit Wolken,              

einfach etwas schlechter. Nachts liegen sie still. 

Quelle: Klexikon 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Kot
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

