
Umweltethik Klasse 8 

Thema: Fossile Energieträger – Energiequelle Nr. 1 

 

Für die Stromgewinnung werden zur Zeit noch überwiegend die fossilen 

Energieträger Öl, Kohle und Erdgas genutzt. Du erfährst hier, was sich hinter dem 

Begriff fossile Energieträger verbirgt und was daran so gefährlich sein soll.  

Das Wort Fossilien kennst du sicher. Das sind diese hübschen, geheimnisvollen, 

versteinerten Schnecken, Blättchen oder Fische, die vor sehr sehr vielen Jahren 

gelebt haben und deren Abdrücke auch heute noch in Steinen, der Erde gefunden 

werden. Ebenso wie diese Versteinerungen aus der Vorzeit sind auch fossile 

Brennstoffe früher lebende Pflanzen und Tiere gewesen, die wie alle Lebewesen aus 

Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen bestanden. Nach ihrem Absterben sind sie 

auf den Erd- oder Meeresboden gesunken, auf dem sich immer mehr abgelagert hat. 

Dadurch wurden diese Reste luftdicht verpackt und enorm zusammengepresst und 

sind mit der Zeit versteinert. War ein wenig Sauerstoff vorhanden, konnte sich daraus 

auch Faulschlamm bilden, der sich in der Folge in Erdöl und Erdgas verwandelt hat.  

Fossil bedeutet also zum einen versteinert, zum anderen, dass diese Stoffe aus der 

Vorzeit stammen. Zu den fossilen Brennstoffen gehören Braunkohle und die ältere 

Steinkohle, aber auch Erdöl und Erdgas.  

Fossile Brennstoffe sind im Gegensatz zu Wind-, Wasser- und Sonnenenergie nur 

begrenzt vorhanden. Einmal verbraucht, sind sie erstmal verschwunden.  

Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge reichen die weltweiten Vorräte an fossilen 

Brennstoffen nicht mehr lange. Wenn wir weiter so viel davon verbrauchen, wie wir 

es gerade tun, sind die Vorräte an Erdöl, Erdgas, Stein- und Braunkohle in 

absehbarer Zeit verbraucht. Das gilt übrigens auch für Uran, den für die Atomkraft so 

wichtigen Rohstoff.  

Fossile Brennstoffe müssen aufwendig an die Erdoberfläche gebracht werden. Das 

ist nicht ungefährlich. Öl und Gas werden aus großen Tiefen abgepumpt, Steinkohle 

wird unterirdisch aus dem steinigen Erdreich geschlagen und gebohrt.  

Das Schlimmste an der Nutzung fossiler Brennstoffe ist, dass sich bei ihrer 

Verbrennung das Klimakillergas Kohlendioxid bildet. Es entsteht sowohl, wenn Strom 



gewonnen wird, als auch, wenn es als Treibstoff für Autos, Flugzeige oder Schiffe 

genutzt wird.  

In den fossilen Brennstoffen ist das chemische Element Kohlenstoff enthalten. Beim 

Verbrennen kommt der Kohlenstoff in Berührung mit Sauerstoff und es entsteht 

Kohlendioxid. Das sammelt sich dann in der Atmosphäre an und sorgt für einen 

übermäßigen Wärmestau auf der Erde. Dieser Wärmestau hat zur Folge, dass das 

Eis an den Polen schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Auch Unwetterkatastrophen 

gehören zu den Folgen der Erderwärmung, nie da gewesene Zeiten der Trockenheit, 

aber auch Überschwemmungen.  

Mit einer Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid in die Atmosphäre kann die 

Erderwärmung deutlich verlangsamt werden. Das muss aber sofort geschehen, um 

langfristige Folgen, vor allem den umfassenden Klimawandel, zu verhindern.  

 

 

Beantworte folgende Fragen zum Text schriftlich auf einem Blatt:  

1. Was bedeutet „fossil“?  

2. Wodurch entstanden Erdöl und Erdgas? 

3. Schreibe den Lückentext ab und ergänze die Lücken:  

Fossile Brennstoffe sind, im Gegensatz zu Wind-, Wasser und Sonnenenergie 

nur………………….. vorhanden. Einmal verbraucht, sind sie 

erstmal……………………………. Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge 

reichen die Vorräte an fossilen Brennstoffen………………. Wenn wir Menschen 

weiter so viel verbrauchen, dann sind diese Stoffe………………………………….  

4. Was ist das Schlimmste an der Nutzung fossiler Brennstoffe? 

5. Wie kann die Erderwärmung aufgehalten werden? 

6. Gestalte ein kleines Plakat (DIN A4), auf dem du für mehr Klimaschutz wirbst 

und auf die Folgen für die Menschheit aufmerksam machst. Tipps und 

nützliche Videos findest du unter  

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/umwelttipps-so-schont-ihr-die-umwelt-100.html  

https://www.umweltbundesamt.de/mein-uba/kinder-jugendliche  

https://www.zdf.de/kinder/logo/umwelttipps-so-schont-ihr-die-umwelt-100.html
https://www.umweltbundesamt.de/mein-uba/kinder-jugendliche

