
Hier sind die Lösungen für das von euch (in der Schule) bearbeitete Thema. 

In der EU wird grenzübergreifend die sichere Versorgung mit elektrischem Strom 
angestrebt. Ein weiterer Ausbau des EEVN ist notwendig und wichtig, weil: 

 Lebensbedingungen für alle EU-Bürger verbessern sich 
 Das gesamte Netz, somit auch die Wirtschaft und das Verkehrssystem, sind 

weniger für Stromausfälle und Engpässe anfällig 
 Ökologische Verbesserungen wären möglich: 
geringere Leistungsverluste bei höheren Stromspannungen 
“zu viel“ Strom aus erneuerbaren Energien könnte ins Netz 
     eingespeist werden und dorthin weitergeleitet, wo er 
     gebraucht wird 

Überblick über Länder bzw. Regionen, welche . . . haben/ sind: 

einen großen 
Energie- 
austausch 

einen geringen 
Energie-austausch 

überwiegend 
Energie- 
empfänger 

überwiegend 
Energie- 
lieferanten 
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Das Projekt konnte gerade dort erfolgreich umgesetzt werden, weil: 

 überschaubar – 480 Einwohner in 187 Haushalten 
 Akzeptanz von Seiten der Bürger 
gemeinsame Interessen am Erhalt des Dorflebens 
Betreiber ist eine Genossenschaft, die dem Dorf = allen gehört 
 
 

Wie bereits am Donnerstag angekündigt, folgt ein letztes Thema zum Punkt 
Energiegewinnung. Dabei geht es um die Reichweite bzw. das Potenzial von 
Energieträgern. Nutzt dazu die Doppelseite LB S.154/155 – Text, Karte und 
Abbildungen und bearbeitet jeweils die (Aufgaben). Beginnt, wie immer, mit der 
neuen Überschrift. Das sind die Aufgaben, die Ihr bis zum 22.6. erledigen sollt. 

 

                 8. Reichweite und Potenzial der Energieträger               



 Übertrage die INFO 1 in den Hefter. (LB S.154) 

Die nicht erneuerbaren Energieträger sind ungleich über die Erde verteilt. (Nr.1a) 

                                                Gebiete mit 

     großen Reserven                                              geringen Reserven         

  
  
  
  

Für Europa und Deutschland bedeutet das . . .   (Nr.1b) 

 

 

Vorteile der erneuerbaren Energien sind:  (Nr.2b) 

  
  
  

Allerdings gibt es auch Nachteile, wie z.B. die . . .                                                                         
und die . . . 

Viele Menschen sind heutzutage bereit(machen das schon), umweltverträgliche 
Energielösungen zu nutzen bzw. Energie zu sparen.  

Beispiel 1: Teilsanierung eines Einfamilienhauses älteren Baujahres (M3 und M4) 

  
  
  
  
  
  

Beispiel 2: Einsparmöglichkeiten, die ich an einem Tag habe, sind . . . (Nr.4) 

Beispiel 3: Energieeinsparungen im Haushalt . . .   (LB S.157 Nr.7a) 

Die Energieverbrauchskennzeichnung hilft dem Kunden/ Verbraucher . . . (LB S.157 
Nr.6a und 6b) 



 

 


