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Bei Nutzung der Fotos, sind die Fotocredits und Captions zu beachten.

Geheimnisvolle Macht: Energie ist unsichtbar – und unverzichtbar
Was ist schön warm auf der Haut und macht gute Laune? Die Strahlen der Sonne! Nach
dem langen, dunklen Winter bekommen wir sie nun wieder häufiger zu sehen. Die Sonne
bringt etwas zur Erde, das wir hier massenhaft und immer brauchen: Energie.
Ohne Energie würde keine Blume wachsen, kein Auto fahren, kein Mensch laufen. Du
brauchst Energie, wenn du radfährst, schwimmst, denkst. Aber auch, wenn du tief und fest
schläfst. Ohne Energie könnte kein Mensch leben, auch kein Tier. Und keine Maschine
würde funktionieren. Energie ist immer irgendwo und irgendwie da.
Aber was ist das genau, Energie? Das ist sogar für Fachleute nicht leicht zu beantworten.
Man kann Energie selbst nicht sehen oder anfassen. Wir bemerken sie erst, wenn sie etwas
bewirkt: Wenn Energie des Stroms aus der Steckdose eine Lampe leuchten lässt, dann
sehen wir das. Wenn ein Glas von einem Tisch kracht, steckt Energie dahinter. Du kannst
Energie auch spüren: Wenn der Wind dir das Haar zerzaust, die Sonne auf der Haut brennt,
der Fußball dich am Kopf trifft. Auch das Dröhnen eines Motorrades oder das Glitzern einer
Silvesterrakete sind deutliche Zeichen: Da ist überall Energie im Spiel!
Sie ist etwas Besonderes, denn sie kann nicht verschwinden. Und sie kann nicht geschaffen
werden. Energie wird nur umgewandelt – von einer Form in eine andere. Wenn jemand
also sagt: „Ich bin müde und hab meine ganze Energie verbraucht“, dann stimmt das nicht
ganz. Die Energie ist nicht verbraucht – nur woanders. Beim Spielen habt ihr mit der
Energie vielleicht Bälle geschossen. Die Energie ist dabei aus eurem Körper in den Ball
gegangen, genauer: in seine Bewegung. Nach dem Kicken meldet sich der Hunger, auf
einen großen Teller Nudeln zum Beispiel. Die geben wieder Schwung! Denn in den Nudeln
steckt – na, was? Genau: Energie! Im Körper werden daraus wieder Muskelkraft und
Wärme.

Ein neunjähriges Mädchen beim Boxtraining. Foto: Corinna Probst.

Auch die Energie, die uns Windräder oder Kohlekraftwerke zur Verfügung stellen, ist dort
nicht entstanden. Selbst wenn man das manchmal so sagt. Sie wandeln die Energie aus
dem Wind und der Kohle nur um. Und zwar so, dass daraus Strom wird. Mit dem betreiben
wir unsere Geräte und Maschinen: Stecker in die Steckdose, anschalten – und der
Wasserkocher köchelt, der Computer rechnet und der Fernseher zeigt Bilder.
Auch wenn man es nicht merkt, hinter allem steckt die geheimnisvolle Macht der Energie.
Um sie dreht sich 2010 eine Menge: Es ist das Jahr der Energie. Massenhaft Ausstellungen,
Treffen und Projekte gibt es dazu. Also, geben wir Gas und schauen uns diese spannende
Sache mal genauer an!

Drei ??? zu Energie
Was ist das?
Wozu ist sie gut?
Was hat Energie?

Die Fähigkeit, etwas zu tun.
Für so gut wie alles. Ohne Energie wächst nichts. Nichts lebt, nichts
dreht sich, fährt oder rutscht und so weiter, und so weiter…
Alles. Aber nur aus wenigen Dingen können wir Energie gewinnen.
Zum Beispiel aus Kohle, Erdöl, Erdgas oder Sonnenlicht, Wind und
fließendem Wasser.

Blitzmerker: Energieformen
Gerade noch so – nun ganz anders: Energie ist ein Verwandlungsgenie. Sie hat viele
Gesichter, sogenannte Energieformen, zum Beispiel:
Wärme-Energie:

Mühsam kletterst du Stufe für Stufe den Sprungturm hinauf. Du fängst
an zu schwitzen. Ganz klar, dein Körper wandelt seine Reserven
gerade in Wärme-Energie um. Und in eine andere Form auch noch:

Lage-Energie:

Auf dem Sprungbrett eines Drei-Meter-Turmes hat man einen guten
Überblick. Und eine besondere Energie: Lageenergie. Beim
Runterspringen wird man immer schneller. Die Lageenergie wandelt
sich in:

Bewegungs-Energie: Der Turmspringer beim Salto, ein Rennwagen auf der Strecke oder
ein Radfahrer beim Strampeln – bei allen zeigt sich
Bewegungsenergie. Die Sportler haben vorher was gegessen und der
Rennwagen Sprit getankt. In beidem ist:
Chemische Energie: Sie steckt in vielen Dingen – zum Beispiel auch in deinem Frühstück.
Wer isst, nimmt Energie auf. Die Bestandteile der Nahrung braucht
zum Beispiel das Gehirn beim Denken, deine Muskeln brauchen sie
etwa beim Radfahren. Ist dabei der Dynamo an, wandelt er
Bewegungsenergie um in:

Elektrische Energie: Am Fahrrad lässt sie das Licht scheinen, zu Hause den Fön pusten und
die Herdplatten glühen. Auch dein ferngesteuertes Auto würde ohne
Elektrizität keinen Mucks machen – geschweige denn dein Computer
oder die Spielekonsole.

Verpufft! – Nicht alle Energie können wir nutzen
Energie bleibt immer da. Sie wird nicht verbraucht, sodass sie nie richtig weg ist. Aber mit
mancher Energie können die Menschen nichts anfangen. Beim Sport zum Beispiel wandelst
du Energie aus deinem Frühstück in Bewegung und Wärme um. Du merkst das, wenn dir
beim Rennen heiß wird. Die Wärmeenergie aber geht durch die Haut in die Luft und kann
dann nicht mehr genutzt werden. Wieder einsammeln und ein neues Frühstücksbrötchen
daraus backen, das geht leider nicht.
Ähnlich ist das bei der Kohle und beim Erdöl. Sie werden zu Strom und Benzin gewandelt.
Damit leuchten Lampen und fahren Autos. Am Ende werden auch daraus Energieformen,
mit denen wir nicht mehr viel anfangen können: Lampen und Automotoren geben zum
Beispiel viel Wärme ab. Motoren pusten heiße Auspuffgase in die Luft. Auch darin steckt
Energie. Aber sie geht für uns verloren.

Wissen für Schlauberger
1) „Fossil“ – bei Dinos und bei Energie
Energie und Dinosaurier haben etwas gemeinsam: Manche sind fossil. Bei den Dinos kennt
ihr das vielleicht. Wenn ein Wissenschaftler Dinoknochen ausgegraben hat, sagt er: „Hey,
ich habe Dino-Fossilien gefunden!“ Das bedeutet: Er ist auf uralte Überbleibsel eines Dinos
gestoßen. Manche Fachleute nutzen das Wort auch bei Energie. Sie sprechen von fossilen
Energieträgern. Damit meinen sie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Denn alle drei sind auch
Überbleibsel uralter Lebewesen. Sie lagern meist seit vielen Millionen Jahren im Boden.
Weil in ihnen Unmengen Energie gespeichert ist, holen wir sie hoch. Aus ihnen wird zum
Beispiel Strom und Benzin gewonnen – Energie, die wir nutzen können.
2) Mach’ neu! – Sonne, Wind und Wasser sind immer da
Fossile Energieträger haben eines gemeinsam: Irgendwann sind sie alle. Die Menschen
werden sie aufgebraucht haben. Mit Wind, Wasser oder Sonnenstrahlen kann das nicht
passieren. Wind bläst immer irgendwo, Wasser fließt und die Sonne scheint. Die können wir
nicht aufbrauchen. Sie werden daher auch erneuerbare Energien genannt.
3) Mit oder ohne Nachhilfe? - Energiegruppen
Kohle, Erdgas und Erdöl kommen aus dem Boden. Wind, Wasser und Sonne sind einfach da.
Sie alle werden Primärenergien genannt. Andere Energieträger brauchen „Nachhilfe“.
Benzin zum Beispiel wird nicht irgendwo aus dem Boden gepumpt. Es muss extra aus Erdöl
hergestellt werden, sodass Autos damit fahren können. Ähnlich ist das bei Strom. Solche
umgewandelten Energieträger heißen Sekundärenergien. Beides kommt aus dem
Lateinischen: Primär heißt so viel wie erste Gruppe. Sekundär ist die zweite Gruppe.

Wusstest du, dass...?
... Menschen immer wieder Maschinen bauen wollten, die keine Energie brauchen? Solche,
die einmal angestoßen werden und dann immer laufen. Perpetuum mobile (gesprochen:
Per-pe-tu-um mo-bi-lee) wird solch eine Maschine genannt. Das stammt aus dem
Lateinischen und heißt so viel wie „immer in Bewegung“. Manche Konstruktionen sahen
einem Wasserrad ähnlich, bei anderen kreiste eine Kugel auf einer Bahn. Doch so
ausgeklügelt die Geräte auch waren: Keines war ein echtes Perpetuum mobile. Irgendwie
ging immer ein bisschen Energie verloren. Wenn so ein Gerät den Anschein erweckte, ewig
zu laufen, so bekam es doch immer mal neue Energie – zum Beispiel Wärme oder Licht.
Das ist auch kein Wunder. Denn es ist unmöglich, ein Perpetuum mobile zu bauen. Schade
eigentlich!

Kalorienbomben und Co. – Wie man Energie misst
Sahnetörtchen werden oft „Kalorienbomben“ genannt. Denn sie enthalten eine Menge
Energie. Und die Energie von Lebensmitteln geben Fachleute in Kalorien (kurz: cal) an oder
in Joule (gesprochen: Dschuhl, kurz: J). Elektrische Energie wird oft in Kilowattstunden
angegeben (kurz: kWh). Eine Kilowattstunde entspricht 3,6 Millionen Joule. Mit einer
Kilowattstunde Strom kannst du mehr als 200 Frühstückseier kochen.

EEE – Ein Energie-Experiment
Die Energie der Sonne als Lebensmotor
Du brauchst: Kresse-Samen (gibt es zum Beispiel im Baumarkt)
2 Wattebäusche
1 Teller oder Brettchen
1 Tasse
1 Glas

Die Bildkombo zeigt einen Aussaatversucht mit Kresse unter einer lichtundurchlässigen Tasse sowie unter einem
Glas. Kressesamen werden auf feuchte Wattepads gegeben, das linke Wattepad wird mit einer Tasse
abgedunkel, das rechte mit einem Glas überstülpt. Nach etwa einer Woche sind unter beiden kleine
Kressepflänzchen gewachsen. Jene unter der Tasse sind schnell in die Höhe geschossen, bleiben aber blass.
Nach etwa anderthalb Wochen sind die Pflänzchen unter der Tasse abgestorben. Fotos: dpa

So geht’s:
1. Wattebäusche feucht machen, platt drücken und in die Schale legen.
2. Auf jeden Wattebausch Kresse-Samen streuen und leicht andrücken.
3. Schale aufs Fensterbrett stellen. Über einen Bausch die Tasse stülpen, über den
anderen das Glas.
4. Warten, bis die Samen keimen. Täglich ein bisschen Wasser nachgießen, damit die
Watte feucht bleibt.
5. Beobachten: Wie wachsen die Kresse-Pflänzchen mit Licht und wie die ohne?

Was passiert?
Das Licht der Sonne kommt durch die Tasse nicht hindurch – und damit auch keine Energie.
Ein bisschen Energie ist aber in den Samen gespeichert. Sie keimen, kleine Pflanzen
wachsen aus ihnen heraus. Sie werden schnell sehr lang, weil sie sich nach dem Licht
recken. Ihre Blätter bleiben kleiner und blasser als die der Pflänzchen unter dem Glas.
Nach ein paar Tagen ist der Energie-Speicher alle. Die Pflänzchen unter der Tasse wachsen
nicht mehr, weil die Energie dazu fehlt. Sie sterben. Die Pflanzen unter dem Glas dagegen
wachsen mit dem Licht munter weiter – wenn ihr sie nicht abschneidet und über euren
Salat streut. Schmeckt gut, und liefert Energie! ☺

