
Sachanalyse – Das Wetter 
 
„Wettervorhersagen entstehen aufgrund von Satellitenbildern, die von Wettersatelliten zur 
Erde gesendet werden. Diese Erdbeobachtungssatelliten werden mithilfe von Raketen auf 
ihre spezifische Position gebracht und dort ausgesetzt. Die von den Satelliten 
aufgenommenen Bilder werden auf der Erde von Meteorologen ausgewertet, welche 
anhand dieser und weiterer Daten das Wetter der nächsten Tage mit großer Genauigkeit 
vorhersagen können. Von besonderem Interesse sind Wettervorhersagen im Fernsehen und 
in Tageszeitungen. In Tageszeitungen kann man sich mithilfe von meteorologischen Karten 
über die aktuelle Wetterlage informieren. Neben der Vorhersage für den jeweiligen Tag der 
Ausgabe enthält der Wetterbericht in Zeitungen häufig auch Angaben zum 
Deutschlandwetter (unterteilt nach Regionen), dem Biowetter, dem Europawetter sowie zu 
den weiteren Aussichten. 
Im Fernsehen werden darüber hinaus Satellitenbilder gezeigt und Erklärungen zur 
Entstehung des Wetters gegeben. Wettervorhersagen geben uns die Möglichkeit, unsere 
Vorhaben und unsere Kleidung auf das Wetter abzustimmen und uns entsprechend darauf 
einzustellen (Regenschirm, warme Kleidung, Schneeketten für das Auto, Arbeit im Freien, 
Ausflüge usw.).“ https://www.bildungsverlag-lemberger.at/pdf_muster/978-3-93284-907-
7_M.psdf 
 
 
„Als „Wetter“ bezeichnet man das Zusammenspiel von Sonne, Niederschlag, Wind und 
Temperatur. Im Unterschied zum Klima kann sich das Wetter schnell ändern: Besonders in 
windausgesetzten Regionen wie an der Küste wechseln sich Sonnenschein und 
Niederschläge häufig ab. Bestimmt wird unser Wetter von Hochdruck- und 
Tiefdruckgebieten. Den Einfluss eines Hochdruck- oder Tiefdruckgebietes nennt man 
„Wetterlage“. 
Im Unterschied zum Wetter ändert sich das Klima sehr langsam, denn der Begriff „Klima“ 
bezeichnet die Gesamtheit aller an einem Ort möglichen Wetterzustände, einschließlich 
ihrer typischen Aufeinanderfolge sowie ihrer tages- und jahreszeitlichen Schwankungen. Das 
Klima einer Region ermittelt man, indem über einen längeren Zeitraum alle Wetterdaten 
gesammelt und ausgewertet werden. So gelangt man zu Mittelwerten und kann Aussagen 
darüber treffen, wie warm es in der Regel wo in welchem Monat ist und wie viel 
Niederschlag durchschnittlich fällt. Seit einigen Jahren allerdings verändert sich das Klima 
rascher als normal. Die Durchschnittstemperatur der Erde steigt, in manchen Gegenden der 
Erde häufen sich die Niederschläge und werden heftiger, in anderen bleiben sie ganz aus. 
Insgesamt nehmen Wetterextreme zu. Klimaforscher machen die sogenannten 
Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Lachgas für diese Veränderung verantwortlich. Sie 
entstehen vornehmlich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle. 
Methan ist ein Abfallprodukt der Massentierhaltung. Aus diesem Grund wird heute kaum 
noch bezweifelt, dass der Mensch selbst den Klimawandel verursacht oder zumindest 
entscheidend beeinflusst. Weltweite Übereinkommen und Klimaschutzpläne der einzelnen 
Regierungen sollen den Ausstoß der Treibhausgase verringern. Dennoch ist klar, dass man 
die Erwärmung der Erde nicht mehr rückgängig machen, sondern lediglich lindern kann. 
Einzelne Staaten - wie zum Beispiel die Bundesrepublik - haben deshalb Programme 
aufgelegt, mit denen eine Anpassung an den Klimawandel gelingen soll (Deutsche 
Anpassungsstrategie, DAS).“ 



http://www.naturdetektive.de/fileadmin/NATDET/documents/Kapitel_1-10/15884-17234-1-
kapitel_9_wetter.pdf 
 
 


