
14  NUMMER 254 MITTWOCH, 3. NOVEMBER 2021
 

Christina kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt im Physikunter-
richt: „Was ist flüssiger als
Wasser?“ Fritzchen meldet sich
und sagt: „Hausaufgaben, die
sind total überflüssig!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Das Seebär-Baby hat sich
ziemlich verirrt. Statt durch

den Ozean zu schwimmen, taps-
te es in einem Ort im Land USA
ausgerechnet über eine Straße.
Zum Glück ist ihm nichts pas-
siert! Zwei Polizisten retteten
den Kleinen vor den Autos. Jetzt
ist das Seebär-Baby in Sicher-
heit. Es wurde in ein Zentrum
für Meeressäuger gebracht.
Dort wird es jetzt erst einmal
eine Zeit lang beobachtet. See-
bären gehören zu den Robben
und haben dichtes Fell. Der
Name erinnert dich vielleicht an
die Seelöwen. Das sind auch
Robben, ihr Fell ist aber nicht so
dicht und liegt glatt am Körper.

See-Bär-Baby
hatte Glück

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Polizisten haben den kleinen Seebären
gerettet, als er auf einer Straße unter-
wegs war. Foto: San Rafael Police Depart-
ment/dpa

Gase heizen den Planeten auf
Ach so! Der Mensch verändert das Klima rasanter als je zuvor. Es wird immer wärmer

auf der Erde. Ein Experte erklärt uns, warum das so ist

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER

Mal ist es kälter, mal wärmer auf
der Erde. Für unseren Planeten
ist das eigentlich normal. Doch
durch den Menschen hat sich das
Klima sehr schnell verändert.
Die Folge: Die Natur gerät aus
ihrem Gleichgewicht. Lebens-
räume verändern sich, was das
Leben von Pflanzen, Tieren und
auch uns Menschen bedroht.
Die Erde heizt sich auf.

Der Hauptgrund dafür liegt in
bestimmten Gasen in unserer
Luft. Eines davon ist Kohlen-
stoffdioxid. Es wird auch CO2
genannt. CO2 ist ein Gas, das wir
weder sehen noch riechen kön-
nen. Pflanzen brauchen es, um
zu wachsen. Wir atmen es aus.
Und in Getränken wie Brause
sorgt es für die Blubberblasen.

Die Bezeichnung CO2 zeigt,
wie das Gas aufgebaut ist. Alles
in unserem Universum ist aus
Atomen aufgebaut. Kohlenstoff-
dioxid besteht aus drei Atomen:
ein Kohlenstoff-Atom (dafür
steht das C) und zwei Sauerstoff-
Atome (dafür stehen die zwei
O).

„Drei Atome machen einen
Unterschied“, sagt der Experte
Dominik van Pinxteren. Denn
solche Bausteine mit wenigstens
drei Atomen können die Wär-
meenergie der Sonnenstrahlen
aufnehmen. Die Gase Stickstoff
und Sauerstoff, aus denen die
Luft zum größten Teil besteht,
sind in ihren grundlegenden Be-
standteilen nur aus je zwei Ato-
men gebaut. Sie lassen die Wär-
mestrahlen der Sonne passieren.
„Doch ein Gas wie CO2 ist für
die Strahlen empfänglich“, er-
klärt der Fachmann. Was ist nun
das Problem?

Das Sonnenlicht strahlt auf die
Erde. „Ein Teil der Strahlen
wird zurückgeworfen und ver-
setzt dann das CO2 in Schwin-

gung, was die Wärme teilweise
auf die Oberfläche der Erde zu-
rückschickt.“ CO2 sorgt also da-
für, Sonnenwärme auf der Erde
zu halten. Je höher der Anteil
dieser Gase in der Luft ist, desto
wärmer wird es. Hier kommen
wir Menschen ins Spiel. Indem
wir etwa Öl verbrennen, um
Motoren anzutreiben oder Ge-
bäude zu heizen, pusten wir ver-
mehrt CO2 in die Luft. Auch die
Landwirtschaft heizt der Erde
ein, vor allem die Viehhaltung.
Kühe etwa rülpsen und pupsen
reichlich das Gas Methan aus.
Beim Düngen der Felder wird
Lachgas freigesetzt. Beide Gase
reagieren ebenfalls auf die Son-
nenstrahlen und tragen zum Kli-
mawandel bei.

In den vergangenen 150 Jah-
ren ist der Anteil von CO2 in der
Luft gestiegen, besonders stark
in den letzten 30 Jahren. Der
Wandel geschieht immer
schneller. „Was zuvor in Millio-
nen Jahren passieren konnte,
verursachen wir Menschen in
wenigen Jahrzehnten“, erklärt
Dominik van Pinxteren. Für die
Erde hat das schwerwiegende
Folgen. Je wärmer die Luft-
schichten über der Erde wer-
den, desto mehr Energie haben
sie.

Was das bedeutet, können wir
immer öfter in den Nachrichten
sehen: heftige Stürme und
Hochwasser hier, lange Dürren
und Waldbrände dort. Das Eis
an Nordpol und Südpol
schmilzt, der Meeresspiegel
steigt. Der Klimawandel gefähr-
det das Leben auf der Erde. Aus
diesem Grund ist es wichtig,
dass der Mensch schnell weniger
klimaschädliche Gase verur-
sacht. Wenn wir das schaffen,
kann die Natur das vorhandene
CO2 nach und nach speichern,
etwa in Pflanzen und Meeren.
(dpa)

Die Atmosphäre umgibt die Erde.
Sie besteht aus verschiedenen Gasen,
unter anderem aus Treibhausgasen.

Dazu zählt Kohlendioxid.

Die erwärmte Erde strahlt
wiederum Wärme nach außen zurück.

dpa-Kindergra�k 005626

Die Sonne strahlt 
auf die Erdober�äche. 
Die Erde erwärmt
sich.

Treibhausgase in
der Atmosphäre

re�ektieren einen
Teil dieser Strahlen

wieder zurück.
Diese wärmen die

Erde weiter auf.
Wie in einem Treibhaus.

Je höher der Anteil
der Treibhausgase in

der Luft ist, desto
wärmer wird es

auf der Erde.

A t m o s p h ä r e

Euer
-Team

Seehunde
durchgezählt

Sie liegen gern auf Sandbänken,
können richtig schnell durchs
Wasser flitzen und fressen am
liebsten Fisch. Die Rede ist von
Seehunden. Fachleute gucken
sich regelmäßig an, wie viele von
ihnen im Wattenmeer leben. Am
Wattenmeer liegen drei Länder:
Deutschland, Dänemark und die
Niederlande. In allen drei Län-
dern werden die Seehunde im
Sommer gezählt.

Die Zahl hat sich super
entwickelt
In diesem Jahr kam dabei he-
raus: Es sind wohl etwas weniger
Seehunde da als im vorigen Jahr.
Etwa 40000 Tiere insgesamt.
Warum es weniger geworden
sind, muss noch untersucht wer-
den. Schaut man aber etwas län-
ger zurück, hat sich die Zahl der
Seehunde super entwickelt.
Heute leben im Wattenmeer
etwa fünfmal so viele Seehunde
wie vor 30 Jahren.

Seehunde gelten als geschütz-
te Art. Früher wurden die Tiere
gejagt, bis es kaum noch welche
von ihnen gab. Das ist heute
verboten. (dpa)

Wiedersehen nach
langer Zeit

Für manche Leute im Land
Australien geht gerade eine
schwere Zeit zu Ende. Mehr als
anderthalb Jahre lang waren sie
von Menschen getrennt, die ih-
nen wichtig sind. Denn die ka-
men nicht ins Land. Manche
Liebespaare zum Beispiel konn-
ten sich monatelang nicht sehen.
Großeltern konnten ihre Enkel-
kinder nicht in den Arm neh-
men. Schuld war mal wieder das
Coronavirus.

20 Monate lang durfte man
nur mit sehr großen Einschrän-
kungen nach Australien einrei-
sen. Das galt auch für Leute, die
eigentlich selbst in dem Land
wohnen oder einen australischen
Pass haben. So sollte die weitere
Ausbreitung des Coronavirus
verhindert werden.

Ab jetzt dürfen immerhin die-
se Leute wieder einfacher ins
Land reisen. Auch in Australien
sind inzwischen viele Leute
geimpft. Am Flughafen freuten
sich am Montag schon viele
Leute über ein Wiedersehen
nach der langen Zeit. (dpa)

Zwei Geschwister umarmen sich am
Flughafen. Lange durfte kaum jemand
nach Australien reisen. Jetzt ist die Freu-
de groß. Foto: dpa

Fachleute haben sich angeguckt, wie vie-
le Seehunde es im Wattenmeer gibt. Das
Ergebnis haben sie nun bekannt gege-
ben. Foto: dpa

Klimawandel messen
Forschung Hier erfährst du mehr

über die Troposphäre
Wie wird das Wetter nächste
Woche? Diese Frage können
Wetterfachleute oft nicht genau
beantworten. Denn wohin sich
Luftmassen aus warmen und
kalten Gebieten mit ihren Re-
genwolken bewegen, ist schwer
vorauszusehen. Umso schwerer
ist es, genau zu sagen, wie
schnell sich das Klima in der Zu-
kunft verändern wird. For-
schende in Leipzig wollen diese
Vorhersagen aber verbessern,
indem sie viel mehr Daten sam-

meln. Dafür arbeiten sie in den
Laboren des sogenannten Leib-
niz-Instituts für Troposphären-
forschung.

Mit Troposphäre ist die unte-
re Luftschicht über unserem
Erdboden gemeint. Die For-
schenden saugen zum Beispiel
Luft in Röhren. Dort werden
dann die darin enthaltenen Gase
und auch die Schmutzkörnchen
mit Computern und auch mit
speziellen Instrumenten unter-
sucht. (dpa)

Im Labor können Forschende die Luft in
Glasröhren und Glaskolben durch chemi-
sche Reaktionen in ihre Bestandteile auf-
spalten. Fotos: dpa

Über mehrere Trichter wird auf dem
Dach des Leibniz-Instituts für Tropo-
sphärenforschung die Luft eingesaugt.
Sie wird dann in Laboren untersucht.

Mehr Alt im Neu
Umwelt Einige Modemarken versuchen,

mit recyceltem Material zu arbeiten
Es gibt viele Möglichkeiten, die
Umwelt zu schonen: weniger
Auto fahren, weniger heizen,
weniger Fleisch essen zum Bei-
spiel. Auch im Klamottenladen
können wir etwas bewegen.
Denn auch die Hersteller von
Kleidung belasten die Umwelt
stark.

Fachleute berichten: Bei der
Produktion wird unheimlich viel
Wasser verbraucht. Zudem wer-
den Stoffe und Farben benutzt,
die schädlich sind für die Natur.

Da immer neue Mode heraus-
kommt, kaufen viele Leute stän-
dig neue Sachen und werfen die
kürzlich gekauften Sachen wie-
der weg. Milliarden Tonnen
Textilabfall landen jedes Jahr
auf dem Müll.

Secondhand-Klamotten
sind besser für die Umwelt
Einige Modemarken wollen das
ändern. Manche versuchen,
Kleidung aus Rohstoffen herzu-
stellen, die man wiederverwen-
den kann. Andere recyceln alte
Kleider und machen daraus
neue. Wer also neue Klamotten
kauft, sollte darauf achten, wie
die Sachen hergestellt werden.
Auch wenn es oft schwierig ist,
das zu prüfen.

Noch besser für die Umwelt
ist: gebrauchte Sachen kaufen
und die Anziehsachen schonen,
die bereits im Kleiderschrank
hängen. Dann muss man nicht so
oft neue kaufen und alte weg-
schmeißen. (dpa)

Immer häufiger werden neue Klamotten
gekauft – und schnell wieder weggewor-
fen. Das ist schlecht für die Umwelt. Nun
reagieren einige Firmen. Foto: dpa

… dass es für uns nicht viel aus-
macht, wenn es an einem Tag
24 oder 25 Grad Celsius warm
ist? Erwärmt sich aber das Kli-
ma auf der ganzen Welt um ein
Grad, ist das ein riesiger Unter-
schied. Denn es handelt sich um
einen Mittelwert. Dahinter ver-
bergen sich größere Veränderun-
gen. Forschende fanden he-
raus: Erhöht sich der Mittelwert
noch stärker, gerät unser Klima
außer Kontrolle. Deshalb einigten
sich Politikerinnen und Politiker
aus der ganzen Welt vor sechs
Jahren auf ein Ziel: Die Erwär-
mung auf der Erde soll möglichst
nicht mehr als 1,5 Grad Celsius
übertreffen im Vergleich zu der
Zeit, bevor es große Fabriken
und Maschinen gab. Um das ein-
zuhalten, unternehmen man-
che Staaten nun einiges: Sie ver-
langen etwa von denjenigen,
die viel CO2 verursachen, hohe

Steuern. Oder sie versuchen,
umweltfreundlicher Strom herzu-
stellen. Und wer pustet die
meisten klimaschädlichen Gase in
die Luft? Die Unterschiede zwi-
schen den Ländern sind groß: Ei-
nige Länder tragen sehr stark
zu Erderwärmung bei. Andere
Länder eher wenig. Die größten
Mengen an Treibhausgasen sto-
ßen die großen Staaten China
und USA aus. Danach folgen In-
dien und Russland, ebenfalls
sehr große Länder mit vielen Ein-
wohnern. Rechnet man die
Menge auf jeden einzelnen Men-
schen in einem Land um, sieht
die Liste anders aus. Dann liegen
kleine Öl fördernde Länder in
der Spitzengruppe, etwa Katar,
Kuwait und die Vereinigten
Arabischen Emirate. Auch
Deutschland gehört zu den
Ländern mit einem hohen Ausstoß
an Treibhausgasen. (dpa)

Wusstest du,…


