
1 

 NWA Tag 2010:  Thema „Luft“  

 

  Lerntheke zum 

Treibhauseffekt 

 

   als Teil der Unterrichtssequenz 

    „Treibhauseffekt im NWA Unterricht“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgearbeitet von: 

Bühler, Carina 

Hipper, Teresa 

Koch, Stephanie 

 
Treibhauseffekt 

?!  

 
Treibhausgase?!  

 
Menschliche  

Verantwortung?!  



2 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Didaktische Sachinformationen zum Treibhauseffek t 
 

 1.1 Allgemeine Informationen zum natürlichen Treibhauseffekt 

 1.2 Treibhausgase 

1.3 Einwirkungen des Menschen auf den Treibhauseffekt 

 

2. Didaktisch- methodische Hinweise 
 

 2.1 Ziele 

 2.2 Zielgruppe 

 2.3 Erläuterungen zur Lerntheke 

  2.3.1 Vorschlag für einen möglichen Grobverlauf 

  2.3.2 Vorschlag zum Einsatz der Lerntheke 

 2.4 Materialliste 

  2.4.1 Allgemeines 

  2.4.2 Für die Lerntheke 

 

3. Quellenangaben und Literaturverzeichnis 

 

4. Materialien 

 

 

 

 



3 

1. Didaktische Sachinformationen zum Treibhauseffek t 

 

1.1 Allgemeine Informationen zum natürlichen Treibh auseffekt 

 

Der Treibhauseffekt ist kein Effekt, der ausschließlich auf den Menschen 

zurückzuführen ist. Er existierte in natürlicher Form schon bereits vor der Besiedelung 

der Erde durch den Menschen. Daher wird grundsätzlich zwischen natürlichem und 

anthropogenem Treibhauseffekt unterschieden. 

Durch den natürlichen Treibhauseffekt, auch atmosphärischer Treibhauseffekt 

genannt,  liegt die Durchschnittstemperatur der Erde bei ca. 14°C anstatt -18°C. Im 

Folgenden sollen die Ursachen und Zusammenhänge des natürlichen 

Treibhauseffekts erläutert werden. 

 

Sonne und Atmosphäre 

Von der Sonne wird Energie in Form von elektromagnetischen Strahlen zur Erde 

gesendet. Diese Energie trifft zunächst auf die Atmosphäre, die die Erde wie eine 

Schutzschicht umgibt. 

Die Atmosphäre besteht aus unterschiedlichen Gasen, deren Moleküle weit 

voneinander entfernt sind. Sie werden durch die Erdanziehung davon abgehalten in 

den Weltraum zu entweichen. Diese Atmosphärengase lassen sich in drei Gruppen 

kategorisieren: 

• Die Hauptbestandteile der Luft (Sauerstoff, Stickstoff, Argon), 

• in größeren Mengen auftretende Spurengase (Kohlenstoffdioxid, Methan, Ozon 

und Stickstoffdioxid) und 

• andere in geringen Mengen auftretenden Spurengase. 

 

Trifft das Sonnenlicht nun auf die Atmosphäre, geschehen unterschiedliche Prozesse: 

Einerseits wird die Energie des langwelliges Sonnenlichts von der Atmosphäre 

gebunden (Absorption), andererseits wird das kurzwellige, sichtbare Sonnenlicht 

durch die Atmosphäre durchgelassen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 

unterschiedlichen Gase, besonders die Treibhausgase, in der Atmosphäre die 

Energie des langwelligen Lichts, jedoch nicht die des kurzwelliges Lichts, an sich 

binden können. Letztere kann somit fast ungehindert zur Erde vordringen. 

Reflektion 

Die übrige Sonnenstrahlung tritt durch die Atmosphäre hindurch. Etwa 30% der 
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Strahlung wird jedoch von Wolken, Luft und Boden sofort wieder in den Weltraum 

zurück reflektiert, ohne dass sie die Erde erwärmt. Dieser Anteil wird als Albedo 

bezeichnet. Besonders gute Reflektoren sind Wolken, Eis und Schnee. 

 

Reststrahlung und Vorgänge auf der Erde 

Die restliche Sonnenenergie, etwa 50% der Anfangsstrahlung, erreicht die Erde und 

trifft dort auf verschiedenste Landschaften wie Wälder, Ozeane, Wüste, Savannen, 

Eis und Schnee. Die Erde nimmt die Sonnenenergie je nach Oberfläche unter-

schiedlich gut auf. Insgesamt wird die Erdoberfläche jedoch erwärmt. Ein Teil der 

Energie wird zur Verdunstung des Wassers aus den Ozeanen verwendet. 

Die warme Erde strahlt nun ihrerseits Energie zurück in Richtung Weltraum. Diese 

Energie ist jedoch nicht mehr kurzwellig, wie das Sonnenlicht, sondern langwellig. Es 

handelt sich hierbei um nicht sichtbare Wärmestrahlung, auch Infrarotlicht genannt. 

Ein geringer Teil dieser Energie wird direkt wieder in den Weltraum abgegeben. 

Der Großteil der Wärmestrahlung, die von der Erde zurück gesendet wird, wird 

entweder von Treibhausgasen aufgenommen und von ihnen wieder zur Erde 

zurückgeschickt oder von den Wolken zurückreflektiert. Je dicker die Wolken desto 

stärker die Reflexion zurück zur Erde. Die Wärme kann nicht entweichen. Die 

Temperatur in Bodennähe steigt. 

 

Kurzinformation zu den Treibhausgasen 

Treibhausgase produzieren keine Energie; sie helfen vielmehr ein 

Temperaturgleichgewicht auf der Erde zu erzeugen, indem sie die langwellige 

Wärmestrahlung am Austritt aus der Atmosphäre hindern. Dies ist vergleichbar mit 

einem warmen Pulli, der von sich aus nicht heizt, aber die Körperwärme vom 

Entweichen zurückhält. 

 

Da die Treibhausgase zwar für die kurzwelligen Sonnenstrahlen aber nicht für die von 

der Erde kommenden langwelligen Wärmestrahlen durchlässig sind, halten sie den 

Großteil der von der Erde abgestrahlten Wärme zurück. 

Die Wärme wird von den Treibhausgasen in alle Richtungen, also auch wieder zurück 

zur Erde abgestrahlt. Sie wird wieder von der Erde aufgenommen. Es kommt zur 

Erwärmung. Diese Strahlung zurück zur Erde, nennt man atmosphärische 

Gegenstrahlung. Sie ist der Grund für den natürlichen Treibhauseffekt. Er ist eine Art 

natürliches Energierecycling. 
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Je höher der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre ist, desto mehr Wärme wird 

zurück an die Erde geschickt. Die Folge ist, dass sich das Temperaturgleichgewicht 

auf einer höheren Temperatur einpendelt. Dies benötigt sehr viel Zeit. 

Daher ist das Ausmaß des Treibhauseffektes abhängig von der Konzentration der 

Treibhausgase. 

 

Durch die Treibhausgase in der Erdatmosphäre kommt der eben beschriebene 

natürliche Treibhauseffekt zustande. Dieser Effekt existierte bereits vor der 

Besiedelung der Erde durch den Menschen und ist zentral für das Klima und die 

Klimageschichte. 

 

 

1.2 Treibhausgase 

 

In Verbindung mit dem Treibhauseffekt werden meist unterschiedliche Gase genannt. 

Die wichtigsten anthropogenen Treibhausgase laut Umweltbundesamt sind 

„Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid/Lachgas (N2O), FCKW [2], 

perfluorierte und teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW und H-FKW) sowie 

Schwefelhexafluorid (SF6).“ 

 

Da Wasserdampf die emittierte Infrarotstrahlung von der Erde in einem weiten 

Wellenlängenbereich nur schwach bis gar nicht absorbiert, ist die Auswirkung der 

genannten Treibhausgase im Vergleich viel stärker. Aus diesem Grund soll die 

Thematisierung des Wasserdampfs an dieser Stelle ausgeklammert werden. 

In Bezug auf die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler zu erarbeiten haben, 

sollen folgende Treibhausgase näher betrachtet werden: Kohlendioxid, Methan, 

Distickstoffoxid, FCKW. 
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Treibhausgase: Kohlenstoffdioxid Methan Ozon FCKW 
Distickstoff-

oxid 

Anteil am 
anthropogenen 
Treibhauseffekt: 

56% 16% 12% 11% 5% 

Beispiele für die 
Freisetzung/ 
Entstehung: 

(Quelle: 
Umweltbundesamt) 

 
 

Verbrennung fossiler 
Brennstoffe, 
Brandrodung 

 
 

Fossile 
Brennstoffe, 

Landwirtschaft, 
Abfallwirtschaft 

Verbindung von 
Stick- und 
Peroxiden 

(Verbrennungspro-
zesse von Autos 
und menschl./ 

pflanzl. Quellen) 

Treibmittel in 
Spraydosen, 
Kältemittel in 

Kühlschränken 

Landwirtschaft, 
Chemische 
Industrie, 

Biomasse-
verbrennung 

Durchschnittliche 
Verweildauer in der 

Atmosphäre: 
(Quelle: 

Greenpeace) 

variabel 9-15 Jahre 3 Wochen 
1,5-264 
Jahre 

120 Jahre 

 

Anmerkung: 

Im Internet sind mehr oder weniger starke Schwankungen der einzelnen Werte 

vorzufinden. Daher lohnt es sich, bei der Besprechung der Ergebnisse auf diesen 

Aspekt hinzuweisen. 

Der Anteil der Gase am anthropogenen Treibhauseffekt (siehe Tabelle) hängt jedoch 

nicht nur von der Konzentration der Stoffe ab, sondern auch von deren 

Treibhauspotential. Die FCKW, die im Gegensatz zu Kohlenstoffdioxid eine sehr 

geringe Konzentration haben, besitzen ein sehr hohes Treibhauspotential, wodurch 

sie immerhin einen Anteil von 11% am Treibhauseffekt ausmachen. Da sich auch hier 

die Zahlen in Internet- und Buchquellen sehr unterscheiden, sollen diese höchstens 

exemplarisch herangezogen werden. 

 

 

1.3 Einwirkungen des Menschen auf den Treibhauseffe kt 

 

Seit den Anfängen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert trat der anthropogene 

Treibhauseffekt neben den natürlichen Treibhauseffekt. Der anthropogene 

Treibhauseffekt ist der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt.  

Kohlenstoffdioxid, welches hauptsächlich bei der Verbrennung von fossilen 

Brennstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas entsteht, verursacht ungefähr die Hälfte 
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des anthropogenen Treibhauseffekts.1 Ein weiterer Grund für den drastischen Anstieg 

der Kohlenstoffdioxidkonzentration ist die rücksichtslose Brandrodung des tropischen 

Regenwaldes. Durch die Brandrodung wird die Fläche an Pflanzen erheblich reduziert 

und somit kann nicht mehr genügend Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umgewandelt 

werden, so wie es im natürlichen Kreislauf der Fall wäre. Weitere Faktoren, die  den 

anthropogenen Treibhauseffekt verstärken sind die Rinderzucht und der 

Nassreisanbau. Hierbei werden große Mengen an Methan produziert. Die 

Konzentration von Methan trägt ca. 16% zum anthropogenen Treibhauseffekt bei. Die 

synthetischen Treibhausgase wie beispielsweise die Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

(FCKWs) kommen in der natürlichen Erdatmosphäre nicht vor. Die Konzentration 

dieser Gase ist zwar seit den Beschlüssen zum Ausstieg aus der Produktion und dem 

Verbrauch im Jahre 1996 generell rückläufig, dennoch sind diese synthetischen 

Treibhausgase  am „Treibhauseffekt“ immer noch ca. 11%. beteiligt. 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe gehören zu den stark treibhauswirksamen Spurengasen 

mit einer Verweildauer in der Atmosphäre von bis zu 264 Jahren. Sie haben eine stark 

ozonabbauende Wirkung und werden bei der Schaumstoffherstellung und in der 

Kältetechnik verwendet. Einen weiteren Beitrag zum Treibhauseffekt liefert die 

Düngemittelindustrie. Durch den Einsatz von verschiedenen Düngemitteln in der 

Landwirtschaft wird die  Distickstoffoxid (Lachgas)-Emission stark erhöht. Die 

Düngung im landwirtschaftlichen Bereich trägt ca. 5% zum Treibhauseffekt bei.2 

 

                                                 
1Vgl. http://www.bpb.de/popup/popup_grafstat.html?url_guid=i9d20p 
2Vgl. http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=infothek_artikel&extra=Haack%20Weltatlas-
Online&artikel_id=108052&inhalt=kss_klett01.c.139750.de 
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2. Didaktisch- methodische Hinweise 

 

2.1 Ziele 

 

Angestrebter Kompetenzerwerb (Bezug zum Bildungsplan NWA) 

 

  SuS können 

 

• Versuche durchführen. 

• Daten erheben durch messen, beobachten, beschreiben und vergleichen. 

 

• Ergebnisse dokumentieren, reflektieren und diskutieren. 

• Informationsquellen nutzen. 

   

• auf Modellebene denken und eigene Modelle entwickeln. 

• Begriffe oder Modelle bilden und Zusammenhänge formulieren. 

• mit Modellen sich selbst und andere Phänomene beschreiben, verstehen,        

zugänglich machen und in einen Kontext einordnen. 

 

• beim Umgang mit Informationen, (…) beim Schutz der Mitwelt und bei der 

Nutzung von Technologien verantwortungsvoll handeln. 

• ökologisch verantwortlich handeln. 

• an einem ausgewählten Beispiel die Problematik menschlicher Eingriffe in ein 

Ökosystem erkennen und Alternativen entwickeln. 

• komplexe Zusammenhänge in Wirtschaft und Gesellschaft auch unter 

naturwissenschaftlichen Blickwinkel sehen und werten. 

 

Grobziel der Einheit „Treibhauseffekt“ : 

 

Die SuS können das Phänomen „Treibhauseffekt“ verstehen, altersgemäß erklären 

und menschliche Einflüsse darauf reflektieren. 
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Feinziele (Lerntheke): 

  Die SuS können 

• die Zusammenhänge des Phänomens „Treibhauseffekt“ altersgerecht erklären. 

• den natürlichen vom anthropogenen Treibhauseffekt abgrenzen. 

• die wichtigsten Treibhausgase, Ursachen für ihre Entstehung und ihren 

Einfluss auf den Treibhauseffekt nennen. 

• den Einfluss menschlichen Handelns auf den Treibhauseffekt nennen, 

reflektieren, kritisch betrachten und aufgrund dessen ökologisch vertretbare 

Handlungsalternativen entwickeln. 

 

• können einen Versuch zum Treibhauseffekt durchführen und auswerten. 

• können ein eigenes Modell zum Treibhauseffekt konzipieren. 

• können Daten in einem Diagramm graphisch darstellen. 

• können Handlungsalternativen mit Hilfe von Plakaten dokumentieren und 

präsentieren. 

 

 

2.2 Zielgruppe 

 

Die Unterrichtssequenz zum Treibhauseffekt ist für die Klassenstufe 9 der Realschule 

konzipiert. 
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2.3 Erläuterung zur Lerntheke 

 

Die Lerntheke ist eingegliedert in die Unterrichtssequenz zum „Treibhauseffekt“, 

welche auf ungefähr 5 bis 6 Stunden geplant werden kann. 

 

2.3.1 Vorschlag für einen möglichen Grobverlauf: 

 

1. Stunde 

• Einführung in die Thematik 

• Problematisierung 

• ggf. mögliches nötiges Vorwissen zu den Inhalten aufbauen bzw. Thematik 

vorentlasten z. B. Methan – organische Chemie, Kohlenstoffdioxid – 

Eigenschaften, Gasbegriff, … 

 

2. Stunde – 4. Stunde 

• Lerntheke 

 

5. Abschlussstunde 

• gemeinsame Reflexion 

• Aufgreifen von Fragen aus dem Fragenspeicher 

• Lernzielkontrolle z. B. Ampelquiz 

 

2.3.2 Vorschlag zum Einsatz der Lerntheke: 

Das Lernangebot der Lerntheke ist in drei Bereiche gegliedert: 

• Allgemeine Informationen zum Treibhauseffekt 

• Ursachen für den anthropogenen Treibhauseffekt 

• Treibhausgase 

 

Die Bereiche sind wiederum aus Pflicht- und Wahlaufgaben aufgebaut. Zunächst sind 

die Pflichtaufgaben von allen SuS zu bearbeiten, die Reihenfolge ist dabei offen. Im 

Anschluss daran bearbeiten die SuS je nach Interesse mindestens eine der drei 

Wahlaufgaben. Verbleibt ihnen noch weitere Arbeitszeit, so bearbeiten sie, je nach 

Lerntempo, die weiteren Wahlaufgaben. 

Während der ganzen Zeit steht ein Fragenspeicher (z. B. ein großes Plakat) zur 

Verfügung, auf dem die SuS jederzeit Fragen zu Zusammenhängen formulieren 



11 

können, die sie nicht selbst lösen konnten. Dieser kann in der letzten Stunde während 

der Reflexionsphase zur Beantwortung der Fragen und Zusammenführung 

herangezogen werden. 

 

2.4 Materialliste 

 

2.4.1 Allgemeines: 

• Fragenspeicher z. B. Großes Plakat 

• ggf. Quiz o. ä. für den Abschluss 

 

2.4.2 Für die Lerntheke 

 

 Bereich 1: Allgemeine Informationen zum Treibhausef fekt  

 

  Pflichtaufgabe 

• Arbeitsanweisung Station 2 „Pflichtaufgabe“ 

• Infotext 

• Kärtchen mit Schlüsselbegriffen und Blankokärtchen 

• Lückentext 

 

  Wahlaufgabe 

• Arbeitsanweisung Station 2 Wahlaufgabe 

• Materialvorschläge: Kleber, Schere, Papier, Pappe, Eddings, Styroporkugeln 

verschiedener Größe, Wolle, Draht, Tesa, Stifte, Wasserfarben, Alufolie, 

durchsichtige Folie, ... 

 

 Bereich 2: Ursachen für den anthropogenen Treibhaus effekt  

 

  Pflichtaufgabe 

• Infotext mit Skizze 

• Aufgabenblatt 

 

  Wahlaufgabe 

• Aufgabenblatt 

• Plakate 
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• Eddings, Farben etc. 

• weitere Materialien zur Plakaterstellung z. B. Klebstoff, Bilder, ... 

 

 Bereich 3: Treibhausgase  

 

  Pflichtaufgabe 

• Aufgabenblatt 

• Material zum Versuch (siehe Versuchsblatt) 

• Computer mit Internetzugang 

 

  Wahlaufgaben 

• Aufgabenblatt 

• Software zum Erstellen von Diagrammen (z. B. Word, Excel) 
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3. Quellenangaben und Literaturverzeichnis 

 

Alle angegebenen Internetquellen entsprechen dem St and vom 06.10.2010 

 

• http://www.bpb.de/popup/popup_grafstat.html?url_guid=i9d20p 

• http://www.greenpeace.de/themen/klima/klimawandel/artikel/welche_treibhaus

gase_verursachen_die_erderwaermung/ 

• http://www.klett.de/sixcms/list.php?page=infothek_artikel&extra=Haack%20Wel

tatlas-Online&artikel_id=108052&inhalt=kss_klett01.c.139750.de 

• http://www.neumuenster.de/cms/index.php?article_id=1733 

• http://www.oekosystem-erde.de/html/treibhausgase.html 

• http://www.treibhauseffekt.com/treibhauseffekt/wissenschaftlich.htm 

• http://www.umweltbundesamt-daten-zur-

umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do;jsessionid=11596B595310D340EBD7

742348A47E64?nodeIdent=2348 

• http://www.umweltbundesamt-daten-zur-

umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2726 

• http://www.wdr.de/themen/wissen/umwelt/luftverschmutzung/index.jhtml 

• Internetauftritt des „Educational Network on Climate“ (ENC) unter Koordination 

des Max- Planck- Instituts in Mainz: 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/sy.html 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/76e3ca5c820aa054447217bcb77ccbe5,0/

Deutsch/KLIMAENZYKLOPaeDIE_jc.html 

• Internetauftritt des Projekts „ChemNet“ des Leibniz-Instituts für die Pädagogik 

der Naturwissenschaften und des Instituts der anorganischen Chemie der 

Universität Kiel „ChemNet“: http://www.chemievorlesung.uni-

kiel.de/1992_umweltbelastung/ozon5.htm 
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4. Materialien 

 

 



MATERIALIEN TREIBHAUSEFFEKT 
 
Bereich 1: Allgemeine Informationen zum Treibhausef fekt 



 

Station 1: Der Treibhauseffekt (Pflichtaufgabe) 

 

Schritt 1: Infotext 

 
 1.  Lies dir den Informationstext sorgfältig durch. 

2. Lies den Text nochmals und markiere wichtige Schlüsselbegriffe. 
 3. Formuliere Verständnisfragen, die du später deinem Partner stellen kannst. 
               (Achtung: Du musst sie selbst beantworten können!!) 
 
Schritt 2: Strukturlegetechnik  

 
 1.  Nimm die Struktur- Kärtchen und lese die Schlüsselbegriffe darauf durch. 

2. Überprüfe ob du sie alle erklären kannst. 
  Wenn ja : Springe zu Aufgabe 4. 
  Wenn nein : Bearbeite Aufgabe 3. 
 3. Lies dir den Infotext an der Stelle nochmals durch, die dir   
               Erklärungsschwierigkeiten macht. 
 4. Lege die Kärtchen in einer für dich logischen Struktur. 
               Wenn für dich wichtige Begriffe fehlen: Schreibe sie auf die Blanko-         
               Kärtchen. 
 
  Für besonders Schnelle: 
  Fertige eine Skizze zum Treibhauseffekt an, die dir später beim  Erklären hilft. 
 

Schritt 3: Teamarbeit 
 
 1. Erkläre einem Partner den Treibhauseffekt mit Hilfe deiner Struktur. 
     Danach erklärt dein Partner dir seine Struktur. 
  
 2. Stellt euch gegenseitig eure Fragen. 
      
 3. Schreibt Fragen, auf die ihr gemeinsam keine Antwort findet, oder Begriffe, 
     die ihr zu zweit nicht klären konntet in den Fragenspeicher. 
 
Schritt 4: Checkpoint 

 
 1.  Legt den Informationstext zurück an die Lerntheke. 
 2. Bearbeitet gemeinsam den Lückentext zum Treibhauseffekt 
      (ohne Hilfe des Infotexts). 
 3. Kontrolliert eure Lösung am Informationsblatt und ordnet sie ein. 
 
 



 

Station 1: Der Treibhauseffekt (Wahlaufgabe) 

 

Bastelt im Team aus den Materialien ein einfaches Modell zum Treibhauseffekt. 
Ihr könnt gern eigene Materialien mit integrieren. 
 
Bereitet euch darauf vor euer Modell vor der Klasse vorstellen zu können. 
Achtung: Jede/r SchülerIn soll etwas zur Erklärung beitragen. 
 
 



 
 
  

Treibhauseffekt 

 

Natürlicher 
Treibhauseffekt 

 

anthropogener 
Treibhauseffekt 

 

atmosphärischer 
Treibhauseffekt 

 

Sonne 

 

Atmosphäre 

 

Energie 

 

Kurzwellige 

Strahlung 

 

Natürlicher 
Treibhauseffekt 

 

Langwellige 

Strahlung 

 

Luft 

 

Spurengase 

 

 

Treibhausgase 

 

 

Prozesse in der 
Atmosphäre 

 

Reflexion 

 



  
 
 

 

Vorgänge auf 

der Erde 

 

Erdoberfläche 

 

 

Erwärmung 

 

 

Wärmestrahlung 
der Erde   

 

Abgabe in 

Weltraum 

 

Funktion 

Treibhausgase 

 

Wolken 

 

 

absorbieren 

 

 

Temperatur-
anstieg 

 

Temperatur-
gleichgewicht 

 

Rückstrahlung 
zur Erde 

Atmosphärische 
Gegenstrahlung 

 



 

Informationstext zum Treibhauseffekt 

 
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel wird in Wissenschaft und Medien viel vom 
Treibhauseffekt und den menschlichen Einflüssen auf den Klimawandel gesprochen. 
Was genau ist der Treibhauseffekt? Welche Rolle spielt der Mensch dabei? 
 
1. Der natürliche Treibhauseffekt 

Den natürliche Treibhauseffekt, auch atmosphärischer Treibhauseffekt genannt, gab es 
bereits vor dem Einfluss der Menschen, seitdem es die Erde gibt. Durch ihn liegt die 
Durchschnittstemperatur der Erde bei ca 14°C anstatt -18°C. Wie läuft er ab? 
 
1.1 Sonne und Atmosphäre 
Die Sonne strahlt Energie in Form von elektromagnetischen Strahlen zur Erde. Diese Energie 
trifft jedoch zuerst auf die Atmosphäre, die die Erde wie eine Schutzschicht umgibt. 
 
Die Atmosphäre besteht aus unterschiedlichen Gasen, deren Moleküle weit voneinander 
entfernt sind. Diese Gase lassen sich in drei Gruppen aufteilen: Die Hauptbestandteile der 
Luft (Sauerstoff, Stickstoff, Argon), in größeren Mengen auftretende Spurengase1 
(Kohlenstoffdioxid, Methan, Ozon und Stickstoffdioxid = Treibhausgase) und andere in 
geringen Mengen auftretenden Spurengase. Diese Gase werden durch die Erdanziehung davon 
abgehalten in den Weltraum zu entweichen.   
 
Trifft das Sonnenlicht nun auf die Atmosphäre geschehen unterschiedliche Prozesse: 

• Die Energie des langwelliges Sonnenlichts wird von der Atmosphäre gebunden. Man 
nennt dies Absorption. 

• Das kurzwellige, sichtbare Sonnenlicht wird durch die Atmosphäre durchgelassen. 
 
Dies liegt daran, dass die unterschiedlichen Gase, besonders die Treibhausgase, in der 
Atmosphäre die Energie des langwelligen Lichts aber nicht die des kurzwelliges Licht an sich 
binden können. Diese Strahlung kann fast ungehindert in das „Treibhaus Erde“ hinein. 
 
1.2 Reflektion 
Die übrige Sonnenstrahlung tritt durch die Atmosphäre hindurch. Etwa 30% der Strahlung 
wird jedoch von Wolken, Luft und Boden sofort wieder in den Weltraum zurück reflektiert 
ohne das sie die Erde erwärmt. Dieser zurück reflektierte Teil wird als Albedo bezeichnet. 
Besonders gute Reflektoren sind Wolken, Eis und Schnee. 
 
1.3 Reststrahlung und Vorgänge auf der Erde 
Die restliche Sonnenenergie, etwa 50% der Anfangsstrahlung, erreicht die Erde und trifft 
dort auf verschiedenste Landschaften wie Wälder, Ozeane, Wüste, Savannen, Eis und 
Schnee2. Die Erde nimmt die Sonnenenergie je nach Oberfläche unterschiedlich gut auf. 
Insgesamt wird die Erdoberfläche jedoch erwärmt. Ein Teil der Energie wird zur 
Verdunstung des Wassers aus den Ozeanen verwendet. 

                                                 
1Spurengase = Alle Gase, die nur zu sehr geringen Anteilen in der Atmosphäre zu finden sind. 
2Eis und Schnee sind in 1.2  schon bedacht 



Die warme Erde strahlt nun ihrerseits Energie zurück in Richtung Weltraum. Diese Energie 
ist jedoch nicht mehr kurzwellig, wie das Sonnenlicht, sondern langwellig. Es handelt sich 
hierbei um nicht sichtbare Wärmestrahlung, auch Infrarotlicht genannt. Ein geringer Teil 
dieser Energie wird direkt wieder in den Weltraum abgegeben. 
 
Der Großteil der Wärmestrahlung, die von der Erde zurück gesendet wird, wird entweder von 
Treibhausgasen gebunden und von ihnen wieder zur Erde zurückgeschickt oder von den 
Wolken zurückreflektiert. Je dicker die Wolken desto stärker die Reflexion zurück zur Erde. 
Die Wärme kann nicht entweichen. Die Temperatur in Bodennähe steigt. 
 
1.4 Treibhausgase 
Treibhausgase produzieren keine Energie; sie helfen vielmehr ein Temperaturgleichgewicht 
auf der Erde zu erzeugen, indem sie die langwellige Wärmestrahlung am Austritt aus der 
Atmosphäre hindern. Dies ist vergleichbar mit einem warmen Pulli, der von sich aus nicht 
heizt, aber die Körperwärme vom entweichen zurückhält. 
 
Da die Treibhausgase zwar für die kurzwelligen Sonnenstrahlen aber nicht für die von der 
Erde kommenden langwelligen Wärmestrahlen durchlässig sind, halten sie den Großteil der von 
der Erde abgestrahlten Wärme zurück. 
Die Wärme wird von den Treibhausgasen in alle Richtungen, also auch wieder zurück zur Erde 
abgestrahlt. Sie wird wieder von der Erde aufgenommen. Es kommt zur Erwärmung. Diese 
Strahlung zurück zur Erde, nennt man atmosphärische Gegenstrahlung. Sie ist der Grund für 
den natürlichen Treibhauseffekt. Er ist eine Art natürliches Energierecycling. 
 
Je höher der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre ist, desto mehr Wärme wird 
zurück an die Erde geschickt. Die Folge ist, dass sich das Temperaturgleichgewicht auf einer 
höheren Temperatur einpendelt. Dies benötigt sehr viel Zeit. 
Daher ist das Ausmaß des Treibhauseffektes abhängig von der Konzentration der 
Treibhausgase. 
 
Durch die Treibhausgase in der Erdatmosphäre kommt der eben beschriebene natürliche 
Treibhauseffekt zustande. Diesen Effekt gibt es bereits seit bestehen der Erde und er ist 
zentral für das Klima und die Klimageschichte. 
 
2. Der anthropogene3 Treibhauseffekt 
Der natürliche Treibhauseffekt findet auch ohne den Menschen statt und ist nötig, dass die 
Erde überhaupt bewohnbar ist. 
Durch unsere Lebensweise beeinflussen wir Menschen jedoch die Umwelt. Durch  Industrie, 
Viehhaltung, Brandrohdung. Betreibung von Kraftwerken etc.  wurden vom Menschen in den 
letzten 100 Jahren und werden noch immer zusätzlich Treibhausgase produziert. Diese 
gelangen in die Luft und verstärken den erwärmenden Effekt, sodass sich verhältnismäßig 
schnell ein neues Temperaturgleichgewicht einstellt. 
Derzeit schätzt man, dass der Mensch bereits 2% Anteil am gesamten Treibhauseffekt 
verursacht hat. 
 

                                                 
3Anthropogener Treibhauseffekt = vom Menschen verursachter Treibhauseffekt 



LÜCKENTEXT 

 
1. Der _________________ Treibhauseffekt 

Den _______________ Treibhauseffekt, auch atmosphärischer Treibhauseffekt genannt, 
gab es bereits vor dem Einfluss der Menschen, seitdem es die Erde gibt. Durch ihn liegt die 
Durchschnittstemperatur der Erde bei _______________ anstatt -18°C. Wie läuft er ab? 
 
1.1 Sonne und Atmosphäre 
Die Sonne strahlt _______________ in Form von elektromagnetischen Strahlen zur Erde. 
Diese Energie trifft jedoch zuerst auf die Atmosphäre, die die Erde wie eine 
___________________________________ umgibt. 
 
Die Atmosphäre besteht aus unterschiedlichen _________________, deren Moleküle weit 
voneinander entfernt sind. Sie lassen sich in drei Gruppen aufteilen: Die Hauptbestandteile 
der _______________ (Sauerstoff, Stickstoff, Argon), in größeren Mengen auftretende 
Spurengase4 (Kohlenstoffdioxid, Methan, Ozon und Stickstoffdioxid = 
___________________) und andere in geringen Mengen auftretenden Spurengase. Diese 
Gase werden durch die ______________________ davon abgehalten in den Weltraum zu 
entweichen.   
 
Trifft das Sonnenlicht nun auf die Atmosphäre geschehen unterschiedliche Prozesse: 

• Die Energie des ___________________ Sonnenlichts wird von der Atmosphäre 
gebunden. Man nennt dies Absorption. 

• Das ___________________________, sichtbare Sonnenlicht wird durch die 
Atmosphäre durchgelassen. 

 
Dies liegt daran, dass die unterschiedlichen Gase, besonders die Treibhausgase, in der 
Atmosphäre die Energie des langwelligen Lichts aber nicht die des kurzwelliges Licht an sich 
binden können. Diese Strahlung kann fast ____________________ in das „Treibhaus Erde“ 
hinein. 
 
1.2 Reflexion 
Die übrige Sonnenstrahlung tritt durch die Atmosphäre hindurch. Etwa _____________% 
der Strahlung wird jedoch von Wolken, Luft und Boden sofort wieder in den Weltraum zurück 
reflektiert ohne das sie die Erde ____________________. Dieser zurück reflektierte Teil 
wird als Albedo bezeichnet. Besonders gute Reflektoren sind ________________, Eis und 
____________. 
 
1.3 Reststrahlung und Vorgänge auf der Erde 
Die restliche Sonnenenergie, etwa 50% der Anfangsstrahlung, erreicht die Erde und trifft 
dort auf verschiedenste ____________________________ wie Wälder, Ozeane, Wüste, 
Savannen, Eis und Schnee5. Die Erde nimmt die Sonnenenergie je nach Oberfläche 
unterschiedlich gut auf. Insgesamt wird die Erdoberfläche jedoch 
____________________. Ein Teil der Energie wird zur Verdunstung des Wassers aus den 

                                                 
4Spurengase = Alle Gase, die nur zu sehr geringen Anteilen in der Atmosphäre zu finden sind. 
5Eis und Schnee sind in 1.2  schon bedacht 



Ozeanen verwendet. 
Die warme Erde strahlt nun ihrerseits Energie zurück in Richtung __________________. 
Diese Energie ist jedoch nicht mehr kurzwellig, wie das Sonnenlicht, sondern langwellig. Es 
handelt sich hierbei um nicht sichtbare _________________________, auch Infrarotlicht 
genannt. Ein geringer Teil dieser Energie wird direkt wieder in den Weltraum abgegeben. 
 
Der Großteil der Wärmestrahlung, die von der Erde zurück gesendet wird, wird entweder von 
___________________________________ gebunden und von ihnen wieder zur Erde 
zurückgeschickt oder von den Wolken zurück reflektiert. Je dicker die Wolken desto stärker 
die Reflexion zurück zur Erde. Die Wärme kann nicht entweichen; die Temperatur in 
Bodennähe steigt. 
 
1.4 Treibhausgase 
Treibhausgase produzieren keine Energie; sie helfen vielmehr ein _________________ - 
____________________ auf der Erde zu erzeugen, indem sie die langwellige 
Wärmestrahlung am Austritt aus der Atmosphäre hindern. Dies ist vergleichbar mit einem 
warmen Pullover, der von sich aus nicht heizt, aber die Körperwärme vom entweichen 
zurückhält. 
 
Da die Treibhausgase zwar für die ________________ ____________________ aber 
nicht für die von der Erde kommenden langwelligen Wärmestrahlen durchlässig sind, halten 
sie den Großteil der von der Erde abgestrahlten Wärme zurück. 
Die Wärme wird von den Treibhausgasen in alle Richtungen, also auch wieder zurück zur Erde 
___________________________. Sie wird wieder von der Erde aufgenommen. Es kommt 
zur _____________________. Diese Strahlung zurück zur Erde, nennt man 
________________________    __________________________. Sie ist der Grund für 
den natürlichen Treibhauseffekt. Er ist eine Art natürliches Energierecycling. 
 
Je höher der Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre ist, desto mehr Wärme wird 
zurück an die Erde geschickt. Die Folge ist, dass sich das Temperaturgleichgewicht auf einer 
_________________________ Temperatur einpendelt. Dies benötigt sehr viel Zeit. 
Daher ist das Ausmaß des Treibhauseffektes abhängig von der Konzentration der 
Treibhausgase. 
 
2. Der anthropogene6 Treibhauseffekt 
Der natürliche Treibhauseffekt findet auch ohne den Menschen statt und ist nötig, dass die 
Erde überhaupt bewohnbar ist. 
Durch unsere __________________________ beeinflussen wir Menschen jedoch die 
Umwelt. Durch  Industrie, Viehhaltung, Brandrohdung. Betreibung von Kraftwerken etc.  
wurden vom Menschen in den letzten 100 Jahren und werden noch immer 
______________________ Treibhausgase produziert. Diese gelangen in die Luft und 
verstärken den erwärmenden Effekt, sodass sich verhältnismäßig schnell ein neues 
Temperaturgleichgewicht einstellt. 
Derzeit schätzt man, dass der Mensch bereits 2% Anteil am gesamten Treibhauseffekt 
verursacht hat. 
                                                 
6Anthropogener Treibhauseffekt = vom ________________________ verursachter Treibhauseffekt 
 



Bereich 2: Der anthropogene Treibhauseffekt  
 



 



Station 2: Der anthropogene Treibhauseffekt (Pflichtaufgabe) 

 

1. Lies dir den Informationstext sorgfältig durch und unterstreiche Wichtiges.   

2. Was versteht man unter dem Begriff „ anthropogener Treibhauseffekt“? 

3. Welche Faktoren verstärken den anthropogenen Treibhauseffekt ? 

4. Tausche dich mit einem Partner aus:   

Was könnten  wir  Menschen  tun, um diesem Problem entgegenzuwirken?      

 Nenne verschiedene Möglichkeiten……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 2: Der anthropogene Treibhauseffekt (Wahlaufgabe) 

 

• Entwerft ein Plakat, mit dem ihr die Öffentlichkeit „wachrütteln“ könnt. 

• Nennt Möglichkeiten, wie jeder von uns dem „ anthropogenen Treibhauseffekt“ 

 entgegenwirken könnte! 

Seid kreativ…………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bereich 3: Die Treibhausgase  



Station 3: Die Treibhausgase (Pflichtaufgabe) 

 

Wenn man vom Treibhauseffekt spricht, darf man wichtige Gase nicht außer Acht 

lassen. Ihr wisst alle, was ein Gas ist und dass unsere Luft unterschiedliche Gase 

enthält. Außerdem wisst ihr, dass es manche Gase gibt, die positiv oder auch negativ 

auf uns Menschen und unsere Umwelt einwirken können. Letztendlich ist alles eine 

Frage der Konzentration. 

Doch welche Gase stehen in Verbindung mit dem Treibhauseffekt? 

Das erfahrt ihr an dieser Station! 

 
 
Schritt 1: 

 
Versuch: 
 
Material Chemikalien 
- 2 PET-Flaschen mit Schraubverschluss 

(Beschriftung: 1x ‚Luft‘, 1x ‚Kohlenstoff-

dioxid‘) 

- 2 Thermometer mit Schaumstoffhalte-

rungen 

- Stoppuhr 

- Kohlenstoffdioxidgas 

 

 
 
 
 



Durchführung: 
 

1.) Fertigt eine Tabelle an: 

Minuten              

Temperatur (°C) 

Luft 

             

Temperatur (°C) 

CO2 

             

 
 

2.) Gebt den Thermometer mit angebrachten Schaumstoffhalterungen vorsichtig 

in die mit Luft gefüllte PET-Flasche (Aufschrift: ‚Luft‘) und verschließt diese 

mit dem entsprechenden Schraubverschluss. 

3.) Bittet euren Lehrer nun um Hilfe. Nur unter seiner Anweisung dürft ihr die mit 

Kohlenstoffdioxid gefüllte Gasflasche bedienen! Füllt die mit der Aufschrift 

‚Kohlenstoffdioxid‘ beschriftete PET-Flasche mit Kohlenstoffdioxid. Schaut 

genau hin- dann könnt ihr beobachten, wann die Flasche voll ist! Gebt den zwei-

ten Thermometer ebenfalls vorsichtig in die Flasche und verschließt anschlie-

ßend. 

4.) Lest nun jede halbe Minute bzw. Minute die Temperaturen ab, die die Thermo-

meter anzeigen und tragt in die Tabelle ein. 

5.) Wie kann eure Beobachtung gedeutet werden? Notiert eure Ergebnisse! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schritt 2: 

 
Informiert auch an einem PC mit Internetanschluss und anhand unterschiedlicher 
Medien (z.B. Lexika), die euch euer Lehrer zur Verfügung stellt, über die angegebenen 
Treibhausgase in der Tabelle und vervollständigt diese. 
Achtung!!! Ihr findet sicherlich viele Seiten im Internet. Vergleicht die Angaben der 
unterschiedlichen Seiten und wägt ab, inwieweit ihr den Seiten vertrauen könnt. 
Wenn ihr unsicher seid, fragt euren Lehrer. Er wird euch sicherlich gute Tipps geben 
können! 
 
Informationen findet ihr beispielsweise unter folgenden Stichwörtern/ 
Internetseiten: 
- www.espere.net � ‘deutsch‘ � Klimaenzyklopädie � Untere Atmosphäre 
- Umweltbundesamt (Besonders für clevere Schüler geeignet!) 
- Treibhausgase 
-… 
Los geht’s!!! 
 

Treibhausgase: 

Kohlenstoff-
dioxid 
CO2 

FCKW 
 

(alle) 

Methan 
 

CH4 

Ozon 
 
O3 

Distickstoff-
oxid 
N2O 

Anteil am 
anthropogenen 

Treibhauseffekt: 

     

Beispiele für die 
Freisetzung/ 
Entstehung: 

 
 
 
 
 

    

Durchschnittliche 
Verweildauer in der 

Atmosphäre: 

     

 
Für besonders schnelle Schülerinnen und Schüler: 

Der Anteil der Gase am anthropogenen Treibhauseffekt hängt nicht nur von der Kon-

zentration der Gase in der Atmosphäre ab. Findet einen weiteren wichtigen Faktor, 

der den Anteil am anthropogenen Treibhauseffekt beeinflusst! 

 
 



 

Station 3: Die Treibhausgase (Wahlaufgabe) 

 
Erstellt mithilfe eines Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkulationsprogramms ein 

geeignetes Diagramm. Es soll die unterschiedlichen Prozentanteile der in der 

Pflichtaufgabe bearbeiteten Treibhausgase wiedergeben! 

Achtet dabei auf eine übersichtliche und ansprechende Darstellung! 

 


