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 Wie sieht’s mit dem Klima aus?
Liebe Schüler, Schülerinnen und Eltern des Rouanet Gymnasium Beeskow,

in diesem Artikel geht es um den Ausflug in das Wettermuseum nach Lindenberg, da das Klima auch 
wichtig ist für unser Zusammenleben. 

Gestern, den 17.11.22 waren wir im Wettermuseum Lindenberg. Dort haben wir zunächst viele tolle 
Experimente gemacht. Zum Beispiel wie man eine Dose mit Wasser auf einen Campingkocher stellt, 
sie erhitzt und dann in ein Becken mit eiskaltem Wasser legt. Was wird wohl passieren?

Die Dose zieht sich ruckartig zusammen. Das kommt daher, weil der Luftdruck sich verringert hat.

Dort haben wir auch gelernt, dass Luft ein Gewicht hat. Zum Beispiel lasten auf jedem Quadratmeter 
der Erdoberfläche ca. 10 Tonnen. Wie sich das anfühlt, konnten wir mit einer Mülltüte und einem 
Staubsauger nachstellen. (siehe Foto). Als nächstes sind wir dann zu einem Platz gelaufen, wo wir 
einen Wetterballonstart sehen konnten. Ein Wetterballon ist für die Wettervorhersage sehr wichtig. Als
letztes sind wir in eine Ballonhalle gegangen. Dort haben wir gesehen, wie die Aussicht von einem 
Wetterballon ist. Wir haben auch gelernt, dass das Klima eine sehr große Rolle spielt. Da man 
feststellen kann, dass sich die Erde in den letzten 100 Jahren um 1,5 Grad Celsius erwärmt hat.

Freitag haben wir noch mit den tollen Wissenspostern (die ihr auch sehen könnt) ausklingen lassen. 
Wir haben dazu noch leckere Waffeln gebacken, Kinderpunsch getrunken und zum Ende haben wir 
noch eine Runde „Klassenwerwolf“ gespielt.

Ein Artikel von Summer Hartmann und Elaine Petke





Klima und Wetter – wo ist 
der Unterschied?

Was hat das Wetter mit dem 
Klima zu tun?

„Wetter“ ist das, was heute oder 
morgen draußen passiert. Es geht über 
einen kurzen Zeitraum. Das „Klima“ 
geht über einen längeren Zeitraum. 
Wenn es zum Beispiel lange regnet, 
dann spricht man von „feuchtem 
Klima“.

Wie beeinflusst das Wetter 
das Klima?

Das Wetter kann sich über einen kurzen 
Zeitraum schnell ändern. Mal scheint die 
Sonne und im nächsten Moment fängt es 
an zu regnen.

Klima           und             Wetter

Doch das Klima geht über einen 
Zeitraum von mindestens 30 Jahren. 
Dabei wird beobachtet, wie das Wetter 
meistens war. Schien z.B. lange die 
Sonne und es regnete fast nie, war es 
ein sehr trockenes Klima.

Wenn sich das Wetter über einen 
Zeitraum stark ändert, dann spricht 
man vom Klimawandel. Z.B. wird es 
langsam immer kälter und es regnet 
(schneit) immer mehr, dann ändert 
sich auch das Klima und es gibt einen 
Klimawandel.

von Bork und Eric



Wie schützen wir das Klima?
Weniger Autofahren,

da Autos Treibhausgase ausstoßen

und das wiederum schädlich für die 

Umwelt ist.

Was können wir tun?

• Öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen 

• Fahrrad fahren

Regional Einkaufen,
da Produkte aus dem Ausland erst 
durch Flugzeug, Schiff oder LKW 
transportiert werden müssen und 
das CO2 ausstößt.
Warum regional einkaufen?
• Produkte müssten dann nicht 

mehr so weit transportiert 
werden

Wohlstand sichern- Klima schützen
Klimaschutz sichert Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Die Energiewende 
ermöglicht eine klimaschonende und sichere Energieversorgung- auch in Krisenzeiten. Die 
Bundesregierung möchte die soziale Marktwirtschaft zur sozial-ökologischen Markwirtschaft 
umbauen, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaabkommens zu bringen. 
Klimaneutralität soll bis 2045 erreicht werden.
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