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Die Erwärmung auf der Erde und in der Atmosphäre

� Klimaforscher weisen immer wieder darauf hin, dass es auf der Erde weiterhin zunehmend 
wärmer wird.

� Verantwortlich dafür waren und sind insbesondere die Menschen.

� Seit Beginn der Industriealisierung nahm der Anteil der sogenannten Treibhausgase (Kohlendi-
oxid, Methan, Distickstoffoxid) in der Lufthülle (= Atmosphäre) der Erde mehr und mehr zu.

� Dieser Prozess erfolgt(e) im starken Maße durch:
• Verbrennen von Erdöl, Kohle, Gasen;
• Abgase aus Fahr- und Flugzeugen;
• Herstellung und Anwendung von chemischen Produkten;
• Düngung von Feldern;
• verstärkte Viehzucht (Produktion von Methan durch Rinder);
• großflächige Abholzung von Wäldern (so im tropischen Regenwald).

� Die Treibhausgase bewirken, dass mehr Wärme auf der Erdoberfläche und im unteren Bereich der 
Atmosphäre zurückgehalten wird.

� Bezeichnet wird jener Vorgang als Treibhauseffekt.

� Die Erwärmung auf der Erde sowie in der Atmosphäre ist mit schwerwiegenden Folgen verbunden.

	 So kommt es zum Abschmelzen von Gletschern und sonstigem Eis (in der Arktis, Antarktis und 
Hochgebirgen).


 Durch das Schmelzen von Eis in der Arktis und Antarktis steigt der Meeresspiegel allmählich an.

�� Von Wissenschaftlern werden vor allem folgende weitere Auswirkungen genannt, die durch die 
Erwärmung auf der Erde und in der Atmosphäre verursacht werden:
• Zunahme von Stürmen, Wirbelstürmen, Sturmfluten, Überschwemmungen;
• längere Dürreperioden, Ausbreitung von Dürregebieten und Wüsten (Desertifikation),

Verschlechterung von Ernteerträgen;
• Aussterben einiger Tier- und Pflanzenarten
• Veränderung von Meeresströmungen.

Welche Meinung hast du zur Erwärmung auf der Erde sowie in der Atmosphäre? 

Was muss bzw. sollte deiner Ansicht nach getan werden?
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Lösungsbeispiel:

Ich halte die Erwärmung auf der Erde und in der Atmosphäre für sehr problema-

tisch, da sich dadurch viele negative Auswirkungen ergeben (haben), z. B. der 

langsame Anstieg des Meeresspiegels, mehr Stürme und Dürrezeiten, Aussterben 

von Tier- und Pflanzenarten. Die Menschen müssen unbedingt dafür sorgen, dass 

auf der Erde viel weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, um damit der 

weiteren Erwärmung entgegenzuwirken. Eine solche Erwärmung würde gewaltige 

Anstrengungen und Kosten erfordern, u.a. beim Küstenschutz. 
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