
Erderwärmung -
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Zeitpunkt (vor 1.000 Jahren)

Mittelalterliche Wärmeperiode

Kleine Eiszeit

Klimawandel (basierend auf „Webb, III, et al., in Global
Change, Cambridge Univ. Press, 1985“)

Rede eines Mammuts

Hallo. Ich bin ein Mammut. Meine Art gab 
es schon vor 3 Millionen Jahren, bis wir vor ca. 
10000 Jahren ausgestorben sind. Unsere 
tiefgefrorenen Überreste werden bis heute  
im Dauerfrostboden Sibiriens gefunden. 

Wir sehen zwar den heutigen Elefanten 
ähnlich und gehören zu ihren Verwandten, sind 
aber nicht ihre direkten Vorfahren. Du weißt 
bestimmt, dass einige von uns Mammuts 
langes, dichtes Haar hatten. Dadurch konnten 
wir die Eiszeit überleben.

Unser Territorium erstreckte sich über 
Europa, Asien und Nordamerika. Damals waren 
Asien und Nordamerika noch miteinander 
verbunden, weil durch die Eiszeit der Meer-
esspiegel viel niedriger lag. Über diese Land-
brücke, Beringia, sind vermutlich auch die 
ersten Menschen nach Nordamerika eingewan-
dert.

Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir 
ausgestorben sind? Da gibt es zwei mögliche 
Gründe. Eine Erklärung ist die Erderwärmung. 
Durch den Temperaturanstieg nach der 
Eiszeit verloren wir unsere Nahrungsgrunlage: 
Die Grassteppen in unserem Gebiet wurden 
immer kleiner und nach und nach durch Nadel-
wälder ersetzt.

Ich habe gehört, dass ihr Menschen für die 
Beschleunigung der Erderwärmung verant-
wortlich seid, durch mehr Kohlendioxid- und 
Methanausstoß.  

Menschen und Mammuts gab es zur gleichen 
Zeit. Abbildungen von Mammuts wurden an 
Höhlenwänden in Europa gefunden. Sie sind in 
der Altsteinzeit entstanden.

Hoffentlich werdet ihr deshalb nicht auch 
so eine Hungersnot erleiden wie wir. Nun, zum 
Glück kann die Erderwärmung verringert 
werden, zumindest wenn ihr euch anstrengt.

Die andere Theorie über unser Aussterben ist 
die Jagd durch euch Menschen. Manchmal 
überschreitet ihr Grenzen, die ihr besser 
nicht überschreiten solltet. Vergesst nicht 
den Wert der Natur und allen Lebens auf der 
Erde!

Die ganze Welt muss sich mit dem Problem der 
Erderwärmung auseinandersetzen, anstatt 
eigene Interessen zu verfolgen. Nur so kann 
ein nicht wieder gut zu machender Schaden 
abgewendet werden.

Außerdem schmilzt mein Bett, wenn die Erde 
sich weiter erwärmt! Das wäre dann wirklich 
ein Problem für mich. So, jetzt habe ich aber 
genug erzählt. Ich gehe wieder schlafen. Bis 
bald.

Zzz...



Heute ist ein
regnerischer Tag. 

Unsere Freunde, die wissenschaft-
lich interessierte Mol und Robodog 
Mirubo sitzen zu Hause und ma-
chen nichts außer Fernsehen. 

Mama hat 
gesagt,
bald wäre
der Sommer
wieder da...

   ...aber
  warum ist
es dann so
  kalt?
  Ich vermisse den
  Sommer. 

Verschwinde Regen 
und beeil dich 
Sonnenschein!

Und nun zu
einer Repor-
tage
über die
Erderwärmung.

Was?

Erderwärmung
   ?!
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Die Erde wird wärmer?

   Nie mehr 
     Winter?

Das ganze Jahr im 
See
schwimmen?

Das ist ja
herrlich!!

Platsch!

Das glaube ich 
nicht, Mol. Er-
derwärmung
muss etwas 
Mieses sein.

Was?
Jeder ist gut 
drauf wenn es 
warm ist !

Fragen wir 
Sensai,
unseren
Lehrer!!!

Hi Kinder!
Ihr wollt also etwas
über die Erd-
erwärmung wissen?

Genau, was ist
das, Sensai? Warum ist es 

ein Problem?

Das sind keine
einfachen 
Fragen,
Kinder.

Lasst uns erstmal
überlegen, was
die Erderwärmung
...

...zur Folge
hat.

Man sagt, es ist
ein „Problem“.
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Während der letzten 4,6 Milliarden
Jahre hat die Erde immer wieder
klimatische Veränderungen durch-
gemacht.
Die Erde, ein Magmaozean
zu Beginn ihrer Geschichte, hat
abwechselnd Eiszeiten und
warme Zeiträume erfahren.

Seit 20,000 Jahren
befindet sie sich in

einer langsamen Erwärmungs-
phase.

Dies ist ein Simulationser-
gebnis, berechnet durch
einen Supercomputer.
Es zeigt, wie sich
die globale Temperatur
verändern wird.

Sie nimmt in den
nächsten 100 

Jahren um 
ungefähr 1 bis 

5 °C zu.

Es geht nur 
um 5 °C?

Eine so kleine
Veränderung
können wir
ignorieren.

Wir könnten uns an
extrem kaltes oder
warmes Wetter
anpassen.

Aber manche
Tiere würden
vielleicht
abwandern, um an 
angenehmeren
Orten zu leben.

Auf gehts...

...in eine neue 
Welt, Freunde

Globale Temperaturveränderung von 1990 bis 2100,
              in Bezug auf zwei Szenarien *

 * Die rechten Balken zeigen die Temperaturbereiche im Jahr 2100 basierend aus zwei Szenarien.
Szenario 1: Eine Welt mit schnell wachsender Wirtschaft, die auf fossilen Brennstoffen basiert.
Szenario 2: Eine saubere Welt mit effizienten und umweltverträglichen Technologien.

Aus „Climate Change 2001: Contribution WG I to IPCC 3, J. T. Houghton et 
al. (eds), Cambridge Univ. Press, 2001
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Was ist mit den
Pflanzen?

Es ist zu warm.
Ich kann nicht
mehr aufrecht
stehen.

Sie sind sehr empfindlich,
wenn es um die Temperatur 
geht. Außerdem können sie 

nicht aus eigener Kraft 
Schutz suchen.

Pflanzen werden 
als Erste betroffen
sein.

ZZZSCHHHH   BRRREEENNN

Wenn es keine 
Pflanzen mehr gibt, 
werden auch Pflan-
zenfresser
betroffen sein.

Insekten, Vögel und 
pflanzenfressende
Tiere werden ihre 

Lebensräume 
verlassen.

Fleischfressende
Tiere könnten nicht
länger überleben, da
ein ökologisches Un-
gleichgewicht
entstehen würde.

Wir werden einem
ernsten Mangel an
landwirtschaftlichen
Nahrungsmitteln
gegenüberstehen.

Das wird sich 
sowohl auf den 
Viehbestand als 

auch auf die Ernte
auswirken.

Nur ein paar Grad
mehr oder weniger
können das 
Ökosystem 
verändern.

Das ist ja
furchtbar.

Der Temperaturanstieg
verursacht das Schmelzen 
der Eiskappen auf Bergen 
und Gletschern in den 
Polarregionen.

GROLLL!!!
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Wenn der Meeresspiegel
steigt, werden tief liegende
Küstenregionen und Inseln
überschwemmt.

Das hätte ernsthafte
Konsequenzen für
die Menschen dort.

Oh Nein!!

Schon bei einem Anstieg von
5 °C würden Grönlands
Eismassen schmelzen, und der
Meeresspiegel würde um 3 Meter
ansteigen.

Was würde wohl passieren, wenn all das 
Eis auf der Welt schmelzen würde?

Meine Stadt würde
untergehen?

Was, wenn
mein Land
verschwindet? Wir sollten

umziehen!

Na ja, es ist nicht 
gerade einfach in 
ein anderes Land zu 
flüchten.

Nicht viele
Länder könnten
Umsiedler auf-
nehmen.

Probleme sind
vorprogram-

miert.
So lange es
dort gebratenes
Fleisch gibt...

Eine neue 
Sprache?
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Der Klimawandel
könnte die 
bewohnbaren 
Gebiete der Welt
verkleinern.

Die Menschen werden
um das knappe Essen
und Land kämpfen.

Es ist eine 
schreckliche
Vorstellung, aber
die Erderwärmung
könnte Kriege
entfachen.

Aargh!
Sogar Kriege könnten
wegen ein paar Grad
ausbrechen?

Der kleinste
Temperaturunter-
schied
würde so viel Unheil
über die Welt 
bringen...

Ja, die 
Sache

ist ver-
dammt
ernst.

Es ist nicht die
Zeit zum Jam-
mern.

Wir müssen die
Erderwärmung
aufhalten!

Fangen wir an, ihre
Zusammenhänge

zu verstehen.
Bitte erkläre es

uns, Sensei.

HILFE!
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Wisst ihr, wie
die Temperatur

der Erde
ansteigt?

Sonnenlicht
erhitzt
den Boden. Der erhitzte

Boden strahlt
Infrarotstrahlung 
ab.

Sonnenstrahlung Infrarotstrahlung

Die Ozonschicht absorbiert die
ultraviolette Strahlung der Sonne und 
erwärmt die Atmosphäre. Gleichzeitig 
absorbiert...

In der Luft gibt es 
Kohlendioxid (CO2 ), Was -
serdampf, Methan, Lachgas
und Fluorchlorkohlen-
wassertoffe (FCKW).

Diese Moleküle absorbieren
effektiv Infrarotstrahlung
und werden Treibhausgase 

genannt.

Boden

ultraviolette
Strahlung

Ozon

Infrarotstrahlung
Treibhausgase

Treibhausgase

Infrarotstrahlung

... die Luft die 
Infrarotstrahlung und 
macht die 
Atmosphäre noch wärmer
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Das also sind
unsere Feinde
         !!!

Bekämpft
Treibhausgase!

Hört zu, Kinder.
Diese Gase sind von
großer Bedeutung für 
uns. Sie halten unseren
Planeten angenehm
warm.

Ohne sie
wäre die Erde
ein vereister
Planet.

Treibhausgase bilden
eine „Decke“ um die
Erde, so dass sie
warm bleibt.

Das Problem
ist die übermäßige
Zunahme der Gase.

Kannst du dir vorstellen,
wie warm es unter
einer Menge Decken 
wird?

Oh, es ist
verdammt 
heiß!

Die Erde verhält sich
genauso. Unter den
vielen Decken wird
es immer wärmer.

Die Sonne strahlt
weiter, aber
die Hitze wird durch
die Decken eingeschlossen
und kann nicht entweichen.

Ich fühle mich
wie im Treibhaus!
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Die Erde wird
wärmer und
wärmer.

Nimm
die Decke
weg!

Was kann
ich bloß tun?! Gibt es eine

Lösung?

Viele der
Treibhausgase
entstehen
durch uns
Menschen.

Wir müssen
uns deshalb anstrengen, 
die Abgasemissionen
zu reduzieren.

Eine große Menge CO2
wird bei
Verbrennungsprozessen
erzeugt.

Die industrielle
Müllverbrennung,
die Nutzung von
fossilen 
Brennstoffen,...                   

Es gibt eine Menge
Gründe für den
CO2 -Ausstoß.

Die Erderwärmung
kann durch die
Reduzierung von
Emissionen
verhindert werden.

Was genau
kann man tun?

Können wir
bei so einem
riesen Problem
helfen?
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Ein direkter
Weg ist die
Müllreduzierung.

Es muss
weniger Müll
verbrannt wer-
den.

Verschwende keine
Ressourcen. Recyceln
ist verdammt wichtig!

Plastikflaschen,
Dosen und
benutztes
Papier können
recycelt werden.

Gib deine alte
Kleidung an
Bedürftige
weiter.

Schmeiß keine
Sachen weg, nur um
immer wieder neue
zu kaufen.

Benutze eigene Beutel
fürs Einkaufen.
Sag NEIN zu Plastiktüten.

Mama macht es
genauso!

Stell die 
Heizung nicht 
wärmer als normal. Energie sparen

ist angesagt!

Benutze Bus und
Bahn. Fahr mit dem
Fahrrad oder geh
einfach zu Fuß.

Lass den Motor
deines Autos
nicht nutzlos
laufen.

Schütze 
Bäume
und Wälder!

Bäume absorbieren
Kohlendioxid und
erzeugen Sauerstoff.

Knips
unnötiges
Licht aus.
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Jeder kann helfen.
Kleine Bemühungen
im Alltag werden...

...den großen
Unterschied
machen.

Weniger Müll,
schützt 
Ressourcen!

Super!
Ich bin dabei.

Ich dachte,
die Erderwärmung
bringt uns den
ewigen Sommer.

Ich auch, dabei
sollte sie echt
gestoppt werden!

So,
um Energie zu
sparen und den
Planeten zu 
schützen,
machst du jetzt 
das Licht aus und
gehst schlafen.
Gute Nacht, Robodog.

Aber Mol,
du bist doch noch
gar nicht mit
deinen
Hausaufgaben fertig.
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Was ist die Erderwärmung?!
    Im TV und in den Zeitungen redet 
jeder über die Erderwärmung. Sie 
sagen, dass Autos das Problem sind und 
dass die Benzinsteuer erhöht werden 
muss, um sie zu stoppen.

  Treibhausgase wie z.B. CO  und 
Methan, die beim Verbrennen von 
fossilen Brennstoffen entstehen,  
tragen eine Menge zur Erderwärmung 
bei. Zur Eindämmung dieser Gase ist 
die Ökosteuer auf Öl und Kohle einge-
führt worden.
-
      Wann hat die Erderwärmung begon-
nen?
-
     Die Erde hat seit ihrer Entstehung 
vor 4,6 Milliarden Jahren sowohl kalte 
als auch warme Zyklen durchlaufen, 
welche Tausende von Jahren andauer-
ten. Es wird angenommen, dass die 
Erde sich zur Zeit in einer warmen 
Periode befindet. Allerdings hat der 
Ausstoß von Treibhausgasen, insbeson-
dere CO , besonders seit der Industri-
ellen Revolution um 1750 zugenommen. 

   Ich weiß, dass die Erfindung der 
Dampfmaschine zu einer rasanten 
industriellen Entwicklung führte. Kohle 
lieferte die Energie. Ist das ein Grund 
für die Erderwärmung? War die Indus-
trielle Revolution überhaupt notwen-
dig?

  Wartet! Ohne diese Erfindungen 
würden weder ich noch das Fernsehen 
existieren.

   Unser heutiges Leben ist auf den 
Errungenschaften jener Zeit aufge-
baut. Niemand hat damals gedacht, 
dass aus ihnen solch ein ernst zu 
nehmendes Problem entstehen wird. 
Auch Flourchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) waren am Anfang nützlich, 
haben sich später aber als schädlich 
herausgestellt. Die in Klimaanlagen

2

2

verwendeten FCKWs zerstören die 
Ozonschicht. Schon 1898 nahm der 
schwedische Chemiker S. Arrhenius an, 
dass CO  der Grund für die Erderwär-
mung sein könnte. 

   Was passiert, wenn die Erde sich 
weiter erwärmt?

   Wissenschaftler stellen auf Grund  
verschiedener Szenarien Vorhersagen 
auf. Sie sagen, dass in den nächsten 
100 Jahren die Temperatur um 1 bis 5 
°C steigen wird.

    Das können wir ignorieren.

   Auf keinen Fall. Der Anstieg wäre 
nicht genug um Tiere zu töten, aber er 
würde sicherlich das ökologische  
Gleichgewicht stören. Sowohl die 
Landwirtschaft als auch Pflanzen bzw. 
Pflanzenfresser werden betroffen 
sein. Schmelzende Gletscher würden 
den Meeresspiegel anheben. Außerdem 
könnten  Umweltkatastrophen deutlich 
zunehmen.

  Das ist ein riesen Problem! Was 
können wir machen, um das zu verhin-
dern?

  Jährlich wird eine internationale 
Konferenz abgehalten, die sich mit 
dem Problem der Treibhausgase ausei-
nandersetzt. Jeder von uns ist in der 
Lage, durch Energiesparen zur Lösung 
des Problems beizutragen. Man kann 
z.B. die Heizung auf eine moderate 
Temperatur einstellen. Die kleinen 
Dinge werden den Unterschied 
machen.

    Ich habe eine Idee! Ab jetzt benut-
ze ich ausschließlich einen Elektrogrill. 
Das könnte den CO -Ausstoß verrin-
gern.

     Hmm, ob das wohl funktioniert ...

2

2

12



Der U.S. Wissenschaftler C.D. Keeling 
begann 1958 mit der Messung von CO  , dem 
Haupttreibhausgas, in einem Observatori-
um auf dem 4000m hohen Mauna Loa auf 
Hawaii. Dabei wird ein  Infrarotmessgerät 
benutzt. Dieses misst die CO  -Konzentrati-
on, indem es die Aborption von Infrarot-
stahlung nutzt. Abwechselnd wird an zwei 
Gasproben die Intensität der Infrarotab- 
sorption gemessen; bei der einen handelt es 
sich um die zu überprüfende Luftprobe, bei 
der anderen um ein Referenzgas mit 
bekannter CO -Menge. Der CO  -Gehalt 
wird aus dem Unterschied der gemessenen 
Infrarotstrahlung abgeleitet. 

Außer solchen „vor-Ort“ Analysen können 
CO -Konzentrationen auch weit entfernt 
vom Messinstrument bestimmt werden. Ein 
Beispiel für diese „Fernerkundungsmessun-
gen“ ist das „Infrarot Spektrophotometer“ 
(FTIR).

CO  absorbiert aufgrund seiner Molekül-
struktur nur bestimmte Anteile des 
Sonnenlichts.

Wie misst man Treibhausgase?
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In FTIR-Messungen vom Erdboden aus ist 
das Spektrophotometer direkt auf die 
Sonne gerichtet. Die CO -Konzentration 
kann dann einfach aus der Abschwächung 
des Infrarotlichts durch die CO -Moleküle 
bestimmt werden.

Die systematische Beobachtung von Treib-
hausgasen wird auch vom Weltraum aus mit 
Satelliten gemacht. Man erhält FTIR-
Daten aus zwei verschiedenen Messungen 
des Infrarotlichts. In der ersten Messung 
wird das von der Erde reflektierte Infra-
rotlicht der Sonne gemessen und in der 
zweiten Messung das von der Erde selbst 
ausgesandte Licht.

Aus dem Unterschied ergibt sich dann die 
CO -Konzentration in der Atmosphäre. 
Solche Messungen werden z. B. vom japani-
schen GOSAT-Satelliten durchgeführt.
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Die Luft besteht grade mal zu 0,04% aus 
CO  und auch der Anteil an Methan beträgt 
nur 0,00017%. Trotzdem haben sie großen 
Einfluss auf die Klimaveränderung, daher ist 
eine genaue Messung wichtig.
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CO -Konzentration (in Teilen pro Million) seit 1958, gemessen am Mauna Loa 
auf Hawaii. (Quelle: C. D. Keeling et al., University of California at San Diego.



CAWSES ist ein internationales Programm, das von SCOSTEP 
(Scientific Committee on Solar-Terrestical Physics) durchgeführt wird. 
Es wurde mit dem Ziel initiiert, das Verständnis vom Weltraum und 
seiner Auswirkungen auf unser Leben zu verbessern.
Die Hauptaufgabe von CAWSES ist die Koordination von internationa-
len Aktivitäten wie Messung, Modellierung und Theorie. Ein wichtiger 
Aspekt ist die Beteiligung von Wissenschaftlern aus sowohl entwickel-
ten als auch sich entwickelnden Ländern. CAWSES dient auch der 
Ausbildung von Studenten.
Das CAWSES-Büro befindet sich in Boulder, CO, USA. Die vier 
Themengebiete von CAWSES sind in der Abbildung gezeigt.

http://www.cawses.org
http://www.scostep.ucar.edu

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/

Climate and Weather of the
Sun-Earth System (CAWSES)

Solar-Terrestrial Environment Laboratory
(STEL), Nagoya University

http://www.hayanon.jp/
http://www.seibundo.net/

Hayanon

Sonne und Klima

Weltraumwetter

Atmosphärenkopplung

Weltraumklima
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STEL ist Teil eines Forschungsverbundes in Japan. In Zusammenar-
beit mit einer Reihe von Universitäten und anderen Institutionen in 
Japan und im Ausland fördert STEL die „Forschung über die Struktur 
und Dynamik des solar-terrestrischen Systems“. Das Labor besteht 
aus vier Abteilungen: „Atmospheric Environment“, „Ionospheric and 
Magnetospheric Environment“, „Heliospheric Environment“ und „Integ-
rated Studies“. Zusätzlich ist das „Geospace Research Center“ dem 
Labor zugeordnet, um gemeinsame Forschungsprojekte voranzutrei-
ben und zu koordinieren.

Hayanon ist Absolventin der Fakulät für Physik der 
Universität Ryuku in Japan. Als Schriftstellerin und 
Zeichnerin hat sie u.a. eine Vielzahl von Arbeiten in 
populären Magazinen veröffentlicht. Sie wird insbe-
sondere wegen ihres konsequenten Schreibstils 
geschätzt, der auch ihre Liebe zur Wissenschaft 
ausdrückt.

Kodomo no Kaguka ist ein monatlich erscheinendes 
Magazin, das von Seibundo Shinkosha Publishing 
Co., Ltd. herausgegeben wird und sich an jüngere 
Leser richtet. Seit seiner Erstausgabe 1924 hat sich 
das Magazin die wissenschaftliche Bildung zur 
Aufgabe gemacht, u.a. durch das Aufzeigen der 
verschiedensten Facetten von Wissenschaft in 
Verbindung mit Alltäglichem.

Kondomo no Kagaku
(Wissenschaft für Kinder)

Erderwärmung - was ist das?! basiert auf What is Global Warming?!, das in 
Zusammenarbeit mit Kondomo no Kagaku herausgegeben wird. Deutsche Über-
setzung von F. Schwellenthin unter Anleitung von J. Oberheide, Bergische 
Universität Wuppertal.
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