
Erneuerbare Energien



Wofür benötigen wir 
Energie?

• Wir nutzen elektrischen Strom  für Licht, 
Wärme, zum Betreiben von Maschinen 
und zum Übertragen von Ton, Bild usw.

• Aber nicht nur für Familien und Haushalte 
wird Strom benötigt. Mehr als die Hälfte 
des gesamten Stromes wird von der 
Industrie und der Wirtschaft gebraucht.



Strom im alltag
• Die Digitalisierung der letzten Jahre hat unsere Abhängigkeit vom Strom noch einmal verstärkt: 

Wir nutzen Handys, welche  meistens über Nacht an der Steckdose laden. Wir  nutzen   auch viele 
andere elektrische Geräte, z.B ein Wecker, Kühlschrank, Wasserkocher usw.

• Am Tag nutzen wir oft Laptops, Tablets und Maschinen aller Art.  Abends schießt der 
Stromverbrauch  noch einmal in die Höhe um die Wohnung zu beleuchten , Essen mit z.B
Elektroherd kochen und der gemütliche Tagesausklang vor dem Fernseher.

• Als Vergleich : Mit dem Strom, der in Deutschland im letzten Jahr verbraucht wurde, könntest du 
dein Zimmer für Millionen von Jahren beleuchten.



Was sind 
erneuerbare 
Energien?

• Als erneuerbare Energien 
werden Energiequellen 
bezeichnet, die nicht zur 
Neige gehen: Die 
Energieträger können 
sich entweder selbst 
regenerieren oder sind 
tatsächlich unbegrenzt 
verfügbar. 



Fossile Energien
• Fossile Energie wird aus Brennstoffen 

gewonnen, die in geologischer Vorzeit aus 
Abbauprodukten von toten Pflanzen und Tieren 
entstanden sind. Dazu gehören Braunkohle, 
Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl. Man nennt 
diese Energiequellen fossile Energieträger oder 
fossile Brennstoffe.

• Es gibt nur begrenzt fossile Energien



Was für erneuerbare Energien gibt es?
Es gibt fünf verschiedene Arten an 

Erneuerbaren Energiequellen: 

- Biomasse

- Solarenergie

- Windkraft

- Wasserkraft

- Erdwärme



Biomasse
• Unter Biomasse versteht man alle organischen 

Stoffe wie Pflanzen, Bäume, Biomüll und 
Altholz. Biomasse-Energie wird in Strom, 
Wärme und Kraftstoff umgewandelt und gilt 
deshalb als “Alleskönner” unter den 
Erneuerbaren Energien.



Solarenergie
• Als Sonnenenergie oder Solarenergie 

bezeichnet man die Energie der 
Sonnenstrahlung, die in Form von 
elektrischem Strom, Wärme oder 
chemischer Energie technisch genutzt 
werden kann.



windkraft
• Die Windenergie oder Windkraft ist 

die großtechnische Nutzung des 
Winds als erneuerbare Energiequelle. 

• Durch den Wind dreht sich das  Rad 
und setzt so eine Turbine in Gang 
welche Strom erzeugt.

• In Deutschland sind 
insgesamt 31.100 Windräder mit 
einer Gesamtleistung von 62.708 
Megawatt [MW] installiert.



wasserkraft
• Strom und Energie kann mithilfe großer 

Wasserkraftwerke, die die Strömung oder 

Bewegung des Wassers durch Turbinen in 

elektrische Energie umwandeln. Durch den 

Betrieb von Wasserkraftwerken werden nur 

geringe Mengen des Treibhausgases 

CO2 freigesetzt. Dadurch gilt durch 

Wasserkraft gewonnener Strom als 

vergleichsweise klimaneutral.

• Abhängig vom Typ und der Konstruktion 

können Wasserkraftwerke jedoch erhebliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt 

haben.



erdwärme
• Die Erdwärme ist die in der Erdkruste gespeicherte 

thermische Energie. Sie kann Strom und Wärme 
erzeugen, aber auch kühlen.

• Geothermie ist relativ umweltfreundlich.

• Für die Stromerzeugung mit Erdwärme wird hier dem 
heißen Wasser über einen Wärmetauscher Energie 
entzogen, mit dem ein zweiter Kreislauf gespeist wird, 
der dann die Turbine in dem Generator des Kraftwerks 
antreibt.



Wie können wir nachhaltiger leben?
• Nutzung von Mehrweg-Produkten
• Weniger Autofahren, Verzicht auf Flugzeuge
• Müll trennen, auf Strohhalm verzichten
• Plastik vermeiden (z.B. Glasflaschen statt 

Plastik)
• Leitungswasser statt Wasser aus Flaschen
• Energiesparen (siehe nächste Folie)



energiesparen

• Klamotten länger tragen 

• Licht bei verlassen des Raumes ausschalten 

• Handy weniger nutzen 

• Spülmaschine & Waschmaschine voll 
befüllen 

• Klimaanlage muss nicht sein 



Habt ihr gut aufgepasst?

1. Wie viele  Arten von erneuerbaren Energien gibt es und wie heißen sie?

-Biomasse , Solarenergie , Erdwärme , Wasserkraft & Windkraft

2. Wie viele Windräder gibt es ungefähr in Deutschland?

-ca. 31.100

3. Wie lange könnte man ein Zimmer mit dem im letzten Jahr in Deutschland verbrauchtem Strom beleuchten ?

- Mehrere Millionen Jahre 



HABT IHR 
NOCH 
FRAGEN?
Quellen: www.wikipedia.de ; www.peta.de ; www.msc.org

; www.heqat.de ;  www.energiemarie.de ; www.eon.de ; 

strom-report.de

http://www.wikipedia.de/
http://www.peta.de/
http://www.msc.org/
http://www.heqat.de/
http://www.energiemarie.de/
http://www.eon.de/

