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Wissenspfad 
zur sonderausstellung 

name(n):  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

Herzlich willkommen in unserer sonderausstellung zum thema Wetter und Klima. Hier erfährst 
du, wie Meteorologen Wetterdaten sammeln und daraus eine Wettervorhersage erstellen. in 
filmen und bei Hörstationen geben experten antworten auf fragen rund ums Wetter und Klima 
und gehen auch der frage nach, welche einflüsse verantwortlich dafür sind, dass es auf der erde 
immer wärmer wird. darüber hinaus gibt es auch exponate, die dich einladen, spielerisch Wissen 
zu sammeln.

Beantworte nun selbst fragen zur ausstellung und finde das lösungswort heraus. suche die 
exponate auf und lies kurze texte. Hast du die antwort gefunden, setze den lösungsbuchstaben 
jeder aufgabe an der richtigen stelle beim lösungswort ein. den lösungsbuchstaben findest du 
immer hinter den jeweiligen antworten.

Viel Freude und guten Wissensdurst!

(geeignet ab schulstufe 7)

12) Exponat Puzzle/Temperaturkurve
Was kann anhand der temperaturkurve von Kremsmünster/oÖ ausgesagt werden?

  Vor 200 Jahren war die durchschnittliche Jahrestemperatur ähnlich hoch wie heute. (3=B)
  Vom zeitpunkt der erfindung des toilettenpapiers an nahm die temperatur 
 50 Jahre lang ab. (3=e)
  die Jahresmitteltemperatur ist in den letzten 50 Jahren in oÖ schon um 
 mehr als 2 grad gestiegen. (3=i)
  als Maria theresia 1774 die unterrichtspflicht einführte, war die mittlere temperatur 
 ca. 5 °C. (3=g)

13) Schautafel Wetterballon
schau hinauf zum Wetterballon und lies dann den text. Warum wird der Wetterballon beim 
aufstieg immer größer?

 Weil er porös ist und gas von außen hineinströmt. (13=e)
 Weil der luftdruck nach oben hin abnimmt. (13=n)
 Weil eine digitale steuerung dafür sorgt, dass sein Volumen mit zunehmender Höhe 
 anwächst, um bessere Messungen durchführen zu können. (13=o)
  Weil er näher zur sonne kommt, das gas sich deshalb erhitzt und sich 
 damit ausdehnt. (13=p)

14) Wand-Schautafel: „Meteorologisches Messnetz in Österreich“
Wie viele Wettermessstationen betreibt die zaMg in Österreich ungefähr?

 100-150 (7=a)      150-200 (7=u)      200-250 (7=i)       250-300 (7=o) 

LÖSUNGSWORT: Wichtig für uns alle:

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14

             
geschafft! nun erhole dich gut und leiste immer wieder selbst deinen Beitrag, damit wir weiterhin 
gut auf unserem wunderbaren planeten leben können!



1) Exponat Energie-Sektor
Welcher erneuerbare energieträger hat das größte jährliche potential?

 Biomasse (4=V)      geothermie (4=a)      solar (4=M)      Wasserkraft (4=s) 

2) Exponat Kleiderschrank: „Wetter oder Klima?“
Was versteht man unter „Klima“? Klima bezeichnet…

 den lokalen aktuellen zustand der atmosphäre. (9=t)
 den mittleren zustand über einen zeitraum von 30 Jahren oder länger. (9=s)
 das gemittelte Wetter über das letzte Jahrhundert. (9=e)
 den zustand der atmosphäre zu Beginn der industrialisierung. (9=i)

3) Vitrine Strahlungsmessgeräte
Was ist globalstrahlung?

 die direkte einstrahlung der sonne auf die erde. (14=r)
 die indirekte einstrahlung der sonne auf die erde (durch reflexion und streuung des lichts 
 an Wolken und teilchen in der atmosphäre). (14=u)
 die direkte und indirekte einstrahlung der sonne auf die erde. (14=g)
 die einstrahlung der sterne auf die erde während der nacht. (14=i)

4) Vitrine Klima-Globus
Was ist oder sind aerosole?

 luft mit hohem salzgehalt (2=n)
 feste oder flüssige schwebeteilchen in der atmosphäre (2=l)
 besonders starke Windböen in tiefebenen (2=K)
 flugzeuge mit geringem treibstoffverbrauch (2=H)

5) Exponat Klima-Memory
Welches lebensmittel auf den Memory-Karten hat die größte Co

2
-Äquivalent-Bilanz pro 1 kg?

 Butter (6=M)      Bananen (6=u)      rindfleisch (6=f)      schweinefleisch (6=e)

6) Messgeräte-Vitrinen
Mit welchem Messgerät werden Bodenbewegungen registriert?

 Barometer (10=J)     
 seismograph (10=C)
 ultraschallanemometer (10=z)
 elfmeter (10=p)

7) Bodenaufkleber: Wusstest du, dass…
Welchen Wert hatte die tiefste jemals gemessene temperatur auf der erde (1983 in der antarktis 
gemessen)?

 -89,2 °C (5=a)      -20,8 °C (5=B)      -120 °C (5=C)      -51,6 °C (5=d)

8) Exponat Kleiderschrank
Weshalb ist das Klima in dublin milder als in Boston?

 aufgrund der Meeresströmungen (golfstrom). (12=u)
 aufgrund der südlicheren lage von dublin. (12=i)
 da dublin weiter im landesinneren liegt und Boston küstennah. (12=e)
 da dublin auf der nordhalbkugel liegt. (12=r)

9) Exponat Treibhauseffekt
Was bezeichnet man als „treibhauseffekt“?

 die Wirkung von treibhausgasen in der atmosphäre auf 
 die temperatur der erdoberfläche. (1=K)
 die temperaturschwankungen der sonne, wodurch die sonne unterschiedlich heiß strahlt.(1=e)
 die abkühlung der Meere durch das abschmelzen der polarkappen. (1=C)
 das Begrünen von dächern, da dies besonders klimaschonend und gut für 
 die umwelt ist. (1=a)

10) Exponat Treibhauseffekt
Warum ist der natürliche treibhauseffekt nicht schädlich, sondern wichtig für die erde?

 Weil wir ansonsten keinen sauerstoff in der luft hätten. (8=o)
 Weil der natürliche treibhauseffekt die abgase filtert. (8=n)
 Weil die globale erdtemperatur ansonsten bei -18 °C läge. (8=r)
 Weil es ansonsten kein schützendes erdmagnetfeld gäbe. (8=l)

11) Exponat Treibhauseffekt
Welches gas ist kein treibhausgas?

 Methan (11=u)      Kohlendioxid (11=l)      Wasserdampf (11=s)      stickstoff (11=H)


