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neuerbaren Energieträgern zu produzieren.
Energie aus Wind, Sonne, Wasser oder Bio-
gas ist im Gegensatz zu Kohle, Erdöl oder Erd-
gas unbegrenzt auf der Erde verfügbar. Sie ist
auch viel umweltfreundlicher, weil bei ihnen
keine klimaschädlichen Stoffe durch Verbren-
nung entstehen. 
Dass im Wind Energie steckt, siehst du schon
daran, dass dein Drachen im Herbst fliegen
kann. Und der Wind hat die Kraft, die Wind-
räder zu drehen. Tun sie das nicht, ist der
Wind nicht stark genug oder es wird gerade
keine Energie gebraucht. Die Windräder sind
auch deshalb bis zu 230 m hoch, weil in der
Höhe mehr Wind weht als am Boden. So
kann man große, bis 90 Meter lange Flügel
anbauen, die vom Wind 
angetrieben werden.
Was passiert dann? 
Das ist wie beim 
Dynamo an deinem 
Fahrrad. Der dreht sich

Energie brauchen wir zum Leben - unser Kör-
per braucht sie, damit wir uns überhaupt be-
wegen und denken können, genauso Häuser
und Schulen, damit sie bei Kälte beheizt wer-
den oder Autos und Traktoren, damit sie fah-
ren und Kraft entwickeln. Aber Energie ist nicht
einfach da, sie muss erst erzeugt werden.
Also essen und trinken wir regelmäßig, damit
unser Herz schlägt und das Blut pumpen
kann und so den Körper am Leben erhält. Im
Haus wird es erst dadurch kuschelig warm,
weil die Heizung aus Brennstoffen Wärme er-
zeugt und verteilt. Der Traktor wird erst zum
Kraftprotz, wenn der Motor Dieselkraftstoff
verbrennt. Und dein Computer? Ja, auch der
braucht Energie, allerdings elektrische Ener-
gie, die aus der Steckdose kommt. So ver-
schieden wie Energie genutzt wird, so
unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten
der Energieerzeugung. Deine Großeltern
kannten nur rauchende Schornsteine an Häu-
sern oder aus Industriebetrieben. Inzwischen
hat der Mensch erkannt, dass es viel sinnvol-

ler ist, saubere Energie aus er-
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geht nie die
auch beim Fahren, wenn du ihn einschaltest. Dadurch
wird im Dynamo Strom erzeugt, der die Lampe zum
Leuchten bringt. Auch das Windrad hat in der Gondel
(das ist das Gehäuse hinter dem riesigen Propeller) so
etwas wie einen Dynamo, der aus der Bewegungs-
energie des Rotors Strom erzeugt. Dieser Strom wird
dann über Leitungen weiterbefördert – vielleicht auch
bis zu deiner Steckdose.
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