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Steckst du heute voller Energie? Dann bist du gut gerüstet, die Ausstellung Energietechnik
(im 1. OG des Deutschen Museums) zu erforschen. Hier geht’s auch um Energie, z.B. worin
sie steckt und wie man sie nutzen kann.

Ein Tipp zur Orientierung:
Die Überschriften der einzelnen Fragen sind
auch die Überschriften der Texttafeln in der
Ausstellung! Los geht es gleich am Eingang
der Ausstellung, noch vor der grauen Kuppel.
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Was ist CO2?
Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn Lebewesen
________________________ und _______________
_______________________ haltige Stoffe verbrennen.

1

Was ist Energie?
Du kennst es: Wenn du das Gefühl hast, dass du voller
Energie steckst, dann kannst du auch was tun! Die
Physiker sagen, Energie ist die Fähigkeit eines
Systems, Arbeit zu verrichten. Das klingt kompliziert.
Energie ist was ganz Besonderes, sie verschwindet nie!
Sie kann weder erzeugt noch vernichtet,
sondern immer nur von einer Form in die andere

Wenn fossile Stoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas)
verbrennen, verbindet sich der seit Millionen von
Jahren darin gespeicherte Kohlenstoff mit dem
Luftsauerstoff und gelangt in die Atmosphäre –
die sich dadurch stärker aufheizt.

Gehe nun in die Kuppel
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______________________________________ werden.
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Wie viel Kohlendioxid (CO2)
produziert die Welt?
Jedes Jahr werden weltweit etwa 30 Milliarden
Tonnen Kohlendioxid durch Menschen erzeugt.
Welcher Erdteil trägt dazu am wenigsten bei?

Am Energiefahrrad

kannst du auch Energie umwandeln: die Energie,
die in deinen Muskeln steckt, in _________________.

_______________________
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Wie spare ich Energie?
Das Wimmelbild von Ali Mitgutsch zeigt, wo man
überall Energie sparen kann. Was könntest du davon
machen?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Wie viel der eingesetzten Energie kommt
beim Verbraucher an?
Eine verlustreiche Sache: Von der Energie, die in 100 kg
Kohle steckt, gehen auf dem Weg durch
Kraftwerk, Stromleitungen und Glühbirne ______%
als Abwärme verloren, nur der kleine Rest
wird in Licht umgewandelt!

___________________________________________

Geh aus der Kuppel zum
Bild der rot glühenden Sonne.
Sie ist im Grunde genommen
ein riesiges Kernkraftwerk: In
Innern der Sonne verschmelzen
winzige Atomkerne. Dabei
wird Energie frei, die als
Sonnenstrahlung auf die Erde
trifft. Seit mehr als 50 Jahren
versuchen Forscher, ein solches
„Sonnenfeuer“ auf der Erde zu
entfachen. Ihr „Streichholz“
müsste aber 100 Millionen Grad
heiß sein!
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Wofür nutzt ein Bundesbürger seine
Energie? – beispielsweise du oder deine Eltern –?
Ihr habt wohl kaum einen Kohleofen zuhause,
aber vermutlich habt ihr
Heizkörper (Wärme), um die Räume zu
_____________________________________________
Glühbirnen (Licht), um es am Abend
_____________________________________________,

Wende dich vom Bild nach rechts zu
drei schwarzen Kästen
an der Wand

ein Telefon (Kommunikation), um
_____________________________________________,
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ein Auto (mechanische Energie), um
_____________________________________________
und und und ....
Alle diese Dinge brauchen Energie. Was macht den
größten Anteil aus?
_____________________________________________
_____________________________________________

Kernfusion – Kernspaltung
Energie aus Kernverschmelzung (= Kernfusion) gibt
es bisher nur von der Sonne. Aber es sind doch Kernkraftwerke auf der Erde in Betrieb?!
Ihre Energie kommt aus der Kernspaltung.
An den dunklen Kästen kannst du herausfinden, was
der Unterschied zwischen beiden ist:
Kernfusion: Zwei Atomkerne __________________ zu
einem neuen Atomkern.
Kernspaltung: Ein Atomkern wird in zwei (oder mehr?)
Bruchstücke _________________.

Suche das Modell eines Kernkraftwerks, die Zeichnung hilft dir!
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Wie ist ein Kernkraftwerk aufgebaut? Eine
riesige Kuppel umschließt den Reaktorbehälter (5).
Darin werden Atomkerne gespalten und Energie
wird freigesetzt, die Wasser so heiß macht, dass es

12

Solarkocher Premium 11
Kochen ohne Holz, aber dafür
mit etwas Geduld.
Der Sonnenkocher bündelt das
Sonnenlicht: Wenn die Sonne
kräftig scheint, dauert es eine halbe
Stunde, bis drei Liter Wasser im Topf
heiß sind.
Wo wird dieser Kocher wohl am heißesten?

________________________.
Der Dampf treibt Turbinen an, diese treiben
einen Generator an, der Strom erzeugt.

❑
❑

In der Mitte, wo sich die silbrigen Lamellen
treffen?
Dort, wo der Topf befestigt ist?
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Wie werden radioaktive Abfälle endgelagert?
Bei der Kernspaltung entstehen Abfälle, die über
Jahrtausende Wärme und Radioaktivität abgeben und
deshalb lange sicher gelagert werden müssen. Weshalb
könnten sich Salzstöcke als Endlager eignen?

Der große Parabolspiegel
zeigt dich ganz verzerrt.
Aber das ist nicht seine
ursprüngliche
Aufgabe!

___________________________________________
___________________________________________

Er soll das Sonnenlicht auf
ein Absorberrohr

___________________________________________
_______________________

11 Spezialaufgabe für Extraneugierige
Am Monitor im Infosystem Kernenergie kannst
du unter „Physikalische Grundlagen“ erfahren,
wie Atome aufgebaut sind.
Wenn der Atomkern so groß wäre wie
ein Streichholzkopf, wie groß
wäre dann das ganze Atom?

und so ein spezielles Öl auf fast 400° C erhitzen.
Das heiße Öl lässt Wasser verdampfen, der Dampf
kann einen Generator antreiben, der Strom erzeugt.
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Teilstück eines Schwimmbad-Absorbers
Warmes Wasser durch die Sonnenenergie?
Zum Beispiel im Schwimmbad!
Die Dächer der Umkleidekabinen sind dann ganz
bedeckt von „Absorbern“; diese schwarzen

___________________________ nehmen die Wärme
_________________________________________

der Sonnenstrahlen auf und geben sie an das durchströmende Wasser ab.
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Wie viel Liter verbraucht
eine Person dafür pro Tag?

Zeichne den Blattadapter hier ein.

Solare Brauchwasseranlage
Der Tank speichert mit Sonnenenergie erwärmtes
Wasser zum Duschen, Baden und Spülen.

Aufbau einer Windkraftanlage
Schon der Blattadapter hat einen Durchmesser von
fast 2 Metern. Wie groß ist dann erst
ein Rotorblatt! Kannst du es schätzen? _________

_____________
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Parkscheinautomat im Museum?
Was ist das Besondere daran?

Er funktioniert mit ___________________________:
mit dem Sonnenlicht wird Strom erzeugt.
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Geschichtlicher Überblick
Sonnenlicht wird direkt in Strom umgewandelt.
Dafür braucht man Solarzellen. Die erste Solarzelle gab
es 1954; Ende der 1950er Jahre versorgte man damit

Finden Sie einen geeigneten Standort!
Windkraftanlagen kann man nicht überall hin bauen.
Finde einen geeigneten Standort für das Windrad
(Tipp: er leuchtet grün). Welche Vorteile hat er?
____________________________________________
____________________________________________

schon ______________________________ mit Strom.
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Aktuelle Sonneneinstrahlung am
Deutschen Museum
Die Sonne strahlt jedes Jahr mehr als 15000 mal soviel
Energie auf die Erde, als weltweit Energie verbraucht
wird. Wie stark die Sonne gerade scheint, misst ein
Solarimeter auf dem Dach als "Einstrahlungsleistung".
Lies auf dem Monitor ab,
wie stark die Sonne gerade scheint:
2

Ohne Gegenwind
Einen geeigneten Standort für eine Windkraftanlage
zu finden, ist gar nicht so einfach. Man muss darauf
achten, dass der Wind
möglichst ________________________

und ________________________ weht.

...........W/m

Erneuerbare Energien
Eigentlich gäbe es auf der Erde genügend Energie,
die sich immer wieder erneuert und das Klima nicht
schädigt. Finde heraus, aus welchen Quellen diese
Energien kommen!
__________________________________________
__________________________________________

Wie sieht es mit deiner Energie aus? Hast du noch
welche, oder musst du schleunigst auftanken?!
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