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1. Vorwort 
 
Jedermann spricht fast täglich über das Wetter. So ist jeder von uns und jede 
Menschengruppierung in irgendeiner Weise von den Auswirkungen der Vorgänge der 
Atmosphäre betroffen, sei es ob Regen unseren Wochenendausflug zum Kippen bringt, ob 
Schnee die Fahrt in die Arbeit in der Früh behindert, ob ein Gewitter uns dazu zwingt, den 
Badestrand zu verlassen, ob ein gewaltiger Sturm Hausdächer abdeckt und die 
Versicherungen in die Knie zwingt. Hätte man einige Schäden verhindern können? Hätte man 
den Regen nicht irgendwie für ein bestimmtes Gebiet nicht vorhersagen können? Kann man 
eigentlich überhaupt die verschiedenen Varianten des Wetters irgendwie vorherbestimmen? 
Dies müsste doch lösbar sein in der heute hochtechnisierten Welt, in der junge Leute / unsere 
Schüler schon von klein auf mit modernster Technik bereits zum großen Teil schon zu Hause 
vertraut gemacht werden. 
Fast in jedem Haushalt steht doch heute eines der fortschrittlichsten Geräte, das kaum einer in 
seiner vollen Weise nutzt – ein Computer. Meistens sind sie heute so ausgestattet, das von 
jedem Haushalt eine Internetanbindung möglich ist. Das Internet liefert eine gewaltige 
undurchsichtige Menge an Seiten und Daten, auch über das Wetter, und zwar in einem 
Ausmaß wie es die wenigsten wissen. Es müsste doch möglich sein, den Wandel der 
atmosphärischen Vorgänge für ein bestimmtes Gebiet für die nächsten Stunden oder gar Tage 
einzuschätzen. Tatsächlich ist dies auch der Fall. Nur die wenigsten Leute wissen über die 
Möglichkeiten, die das Internet dazu bietet und haben wenig Kenntnisse über die 
grundlegenden Vorgänge in der Atmosphäre. Dies liegt daran, dass in den Schulen bisher die 
Meteorologie als Physik der Atmosphäre bisher in den Hintergrund gedrängt wurde, und das 
paradoxerweise, obwohl die Physik der Atmosphäre der Bereich in der Physik wäre, mit 
dessen Auswirkungen und Erscheinungen wir jeden Tag konfrontiert sind. Einzig in dem 
Additum „Physik der Atmosphäre“ in der 11. Jahrgangsstufe kann nach dem noch gülten 
Lehrplan am naturwissenschaftlichen Gymnasium wahlweise ein junger Mensch die 
Meteorologie erhalten (siehe Quellenangabe [5], S. 1287). Es ist also, wie es auch die 
Meinung von Mitarbeitern des Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrums (DLR) ist, in dieser 
Richtung einiges verschlafen worden. So richtet sich dieses Projekt speziell an die Klassen 9 
und 10 aus der Mittelstufe, in der die Schüler über das Internet einen Zugang zur 
Meteorologie erhalten sollen. Erhalten die Schüler in dem Altersbereich eine entsprechend 
aufbereitete, kleine Einführung in die Meteorologie und in die Seiten, die es zum Wetter und 
zu meteorologischen Daten im Internet gibt, können sie ohne Probleme lernen, die 
Wettersituation einzuschätzen und eine Prognose ihrer Fortentwicklung für die nächsten Tage 
zu erstellen. Dies habe ich in einem kleinen Projekt in der 9. Klasse mit mathematisch-
naturwissenschaftlichem Zweig erprobt. Dabei habe ich in einigen Physikstunden vor 
Weihnachten vor allem im Bereich der Wärmelehre meteorologische Aspekte miteingebaut. 
In 6 eigenen Projektstunden war ich dann im Computerraum und habe die Schüler angeleitet, 
mit Hilfe des Datenfundus des Internets die Wettersituation für die künftigen Tage 
einzuschätzen. Ein ausführlicher Bericht über den Verlauf dieser Stunden folgt hier in dieser 
Arbeit. Um zu sehen, ob das Vorgehen sinnvoll war, habe ich am Schluss des Projekts die 
Schüler einen Test schreiben, sowie Fragen zum Projekt allgemein ausfüllen lassen und die 
Antworten ausgewertet (siehe hierzu Kapitel 7 und 8). 
Diese schriftliche Hausarbeit ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Luft- und 
Raumfahrtzentrum entstanden. Großen Dank gilt in diesem Zusammenhang Dipl.-
Meteorologen Dr. Hans Volkert, der am DLR Oberpfaffenhofen das School Lab des DLR mit 
betreut. Näheres über das School Lab, die damit verbundene Intension, Schule und 
Wissenschaft einander näherzubringen, seine Möglichkeiten finden Sie im Internet unter 
www.schullab.dlr.de. 

http://www.schullab.dlr.de/
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In einer langen Telefonsprechstunde hat mir Herr Dr. Volkert bezüglich meines 
Projektvorhabens anhand von Seiten im Internet die Möglichkeiten aufgezeigt, von denen und 
deren Vielfalt selbst ich als interessierter Hobbymeteorologe nur wenig wusste. Ich möchte 
mich damit auch im Namen aller Kollegen des Maria-Theresia-Gymnasiums München bei 
Herrn Dr. Volkert herzlich für die Zusammenarbeit mit mir bezüglich des Projekts, Schüler in 
der Mittelstufe über das Internet in die Meteorologie einzuführen, herzlich bedanken. 
 
 
2. Neue Rahmenbedingungen: Das Internet als großer Datenfundus für 
meteorologische Parameter 
 
Im Internet gibt es eine reichhaltige Palette an Seiten, die sich ausschließlich dem Thema 
Wetter bzw. Meteorologie widmen. Dabei gibt es Seiten, bei denen bereits eine fertige 
ausformulierte Wettervorhersage zu lesen ist, aber auch Seiten, die nur Daten bereitstellen. 
Jede Internetseite spricht als Leute mit entsprechenden Vorkenntnissen an. Aus diesen Seiten 
muss natürlich ausgewählt werden. Denn nicht jede Seite ist als Einführung in die Physik der 
Atmosphäre geeignet. Die Frage, was ist eine gute Wettervorhersage im Internet, wird selbst 
im Internet diskutiert, auch wenn es hier nicht um schulpädagogische Fragen geht (siehe z.B. 
das Forum 
http://forum.planten.de/archiv/index.php?board=13;action=display;threadid=7610). Auch die 
Seite des WDR (Westdeutscher Rundfunk) behandelt diese Frage unter 
http://www.wdr.de/themen/freizeit/reise/sommerferien2003/wetter_im_web.jhtml?rubrikensty
le=freizeit. 
 
Nützliche Tipps, welche Seiten es im Internet zum Thema Wetter bzw. Meteorologie zu 
finden gibt, findet man unter 
http://www.fh-augsburg.de/informatik/projekte/mebib/www/wetter.html 
 
http://home.arcor.de/wetterwissen/Deutschlandwetter/body_deutschlandwetter.html (gute 
Links für Satellitenaufnahmen, Unwetterwarnungen, Messwerte für alle Bereiche in 
Deutschland) 
 
www.naturgewalten.de (bringt eine Menge an Links zu Seiten über das Wetter) 
 
 
Im folgenden sind hier etliche Links zu Seiten aufgelistet, die ich kurz  kommentiert und 
bewertet habe. 
 
Seiten, die auch für Laien verständlich sind, wären beispielsweise: 
 
www.wetter.de (animierter Satellitenfilm, aber nicht sehr scharfe Auflösung, fertige 
Wetterprognosen, für etliche Dienste muss man zahlen) 
 
www.wetter.com  (sehr gute animierte Infrarotbilder, weltweite Satellitenbilder, gut farblich 
gestalteter Niederschlagsradar, Wetterkarten nach dem GME-Modell) 
 
www.wetter.net (animierte Satellitenbilder, die aber unscharf und leicht verschwommen 
wirken) 
 
wetter.msn.de (liefert nur fertige Wettervorhersagen und Temperaturwerte der einzelnen 
Städte) 

http://forum.planten.de/archiv/index.php?board=13;action=display;threadid=7610
http://www.wdr.de/themen/freizeit/reise/sommerferien2003/wetter_im_web.jhtml?rubrikenstyle=freizeit
http://www.wdr.de/themen/freizeit/reise/sommerferien2003/wetter_im_web.jhtml?rubrikenstyle=freizeit
http://www.fh-augsburg.de/informatik/projekte/mebib/www/wetter.html
http://home.arcor.de/wetterwissen/Deutschlandwetter/body_deutschlandwetter.html
http://www.naturgewalten.de/
http://www.wetter.de/
http://www.wetter.com/
http://www.wetter.net/
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www.wetter24.de (ungenaue Karten über Temperatur, Bedeckung, Niederschläge, nicht zu 
empfehlen) 
 
www.wetterleuchten.com (Bodendruckwetterkarte, Seite über nützliche Links, sonst weniger 
gut und genau, nicht sonderlich empfehlenswert) 
 
www.donnerwetter.de (viel Schau, aber schlechte Auflösung der Satellitenbilder, nicht 
empfehlenswert) 
 
www.suedwest-wetter.de (spezell für Südwestdeutschland, kostenpflichtig für genauere 
Angaben, nicht empfehlenswert) 
 
www.wetterschau.de  (Blitzradar zur Lokalisierung von Gewittern, Gewitterzugbahn, 
Satellitenbild) 
 
www.meteoconsult.de auch www.mc-wetter.de (breites Spektrum, aber kostenpflichtig, für 
Schüler nicht empfehlenswert) 
 
www.wetterspiegel.de (sehr gute, große, aufbereitete Wetterkarten, Radarbilder und 
Satellitenaufnahmen für Deutschland, gut für Schüler geeignet) 
 
www.weather.com (viele Karten für alle Bereiche der Welt, leider sind die Karten etwas 
unscharf, trotzdem empfehlenswert) 
 
www.wunderground.com  (sehr viele animierte Karten für alle Bereiche der Welt, unter 
anderem den Jetstream, Anleitung zu einer persönlichen Wetterstation im Internet, 
empfehlenswert) 
 
www.blitz-radar.de (Blitzradar, der die Anzahl der Blitze in Deutschland erfasst, Anpreisen 
eines eigenen Blitzortungssystems, interessant für Schüler, die sich speziell mit der 
Blitzortung befassen wollen) 
 
www.procumulus.de (Seite, die wenig lehrreich aufgebaut ist, aber gute Links enthält) 
 
www.meteomedia.de (für den Raum Bodensee eine gute Wettervorhersage mit Diagrammen) 
 
www.unwetterzentrale.de (Gibt für jeden Bereich in Deutschland eine aktuelle 
Unwetterprognose) 
 
www.wetter-und-klima.de  (Links zu vielen bekannten und guten Vorhersageseiten) 
 
 
Man könnte noch mehr solcher Seiten finden. Diese Zusammenstellung soll nur zeigen, dass 
jede dieser Seiten etwas bietet, was andere nicht bieten. Man stellt auch fest, dass einige 
Seiten sehr oberflächlich und schlampig gestaltet sind, andere aber wieder sehr gut und 
detailliert aufgebaut sind. Es eignen sich gewiss einige dieser Seiten für Leute, die 
hauptsächlich online den Wetterbericht lesen, sich aber nicht in die Meteorologie vertiefen 
wollen. Für einen Einstieg in die Meteorologie sind solche Seiten aber nur insofern geeignet, 
dass Schüler dort die fertigen Wetterberichte lesen und mit der eigens erstellten 
Wetterprognose kritisch vergleichen. Das Ziel dieses Projekts aber ist, dass sich die Schüler in 

http://www.wetter24.de/
http://www.wetterleuchten.com/
http://www.donnerwetter.de/
http://www.suedwest-wetter.de/
http://www.wetterschau.de/
http://www.meteoconsult.de/
http://www.mc-wetter.de/
http://www.wetterspiegel.de/
http://www.wheather.com/
http://www.wunderground.com/
http://www.blitz-radar.de/
http://www.procumulus.de/
http://www.meteomedia.de/
http://www.unwetterzentrale.de/
http://www.wetter-und-klima.de/
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die Rolle eines Meteorologen versetzen sollen, der aus dem Vergleich von Rohdaten und 
daraus entwickelten Karten eine eigene Wettervorhersage generiert. So sind für das 
Unterrichtsprojekt vor allem Internetseiten geeignet, die nur Beobachtungsdaten preisgeben 
bzw. Diagramme und Karten, die aus diesen Beobachtungsdaten generiert wurden. Nur so 
können Schüler Zusammenhänge in der Atmosphäre verstehen lernen und ihre eigene 
Wettervorhersage aus den physikalischen Erkenntnissen erstellen. 
 
 
3. Auswahl aus dem Angebot im Internet 
 
In diesem Projekt habe ich vor allem 5 Internetsites ausgewählt, die fundierte meteorologische 
Daten zur Verfügung stellen und damit zur Einführung in die Physik der Atmosphäre geeignet 
sind. Sie bieten auch fundierte physikalische Erklärungen an bzw. liefern Messwerte und 
geben nicht einfach ein für den Internetuser ein unterhaltsames Allerlei vor, in dem nebenbei 
die fertige Wettervorhersage abrufbar ist. 
 
Die Internetseiten, auf die sich das Projekt stützt, wären: 
 
www.dwd.de   (Seite des deutschen Wetterdienstes mit Niederschlagsbild, Satellitenbilder 
sind nicht empfehlenswert wegen schlecher Auflösung, farblich aufbereietetes Satellitenbild, 
Wettervorhersage und Wetterwarnung für Deutschland, erklärt ausführlich das Prinzip und die 
Fehlerquellen bei der numerischen Berechnung der Wetterdaten) 
 
www.wetteronline.de (liefert ein sehr schönes Radarbild über die Niederschlagstätigkeit in 
Deutschland, Wetterrückblick mit Diagrammen für jede Stadt auf der Welt mit einstellbarem 
Datum und meteorologischem Parameter, eine Menge an aufbereiteten Daten und Karten, 
Hilfsmitteln zum Umrechnen von Windgeschwindigkeitseinheiten, Klimadaten, Links zu 
Webcams an verschiedensten Orten) 
profi.wetteronline.de (auch erreichbar von www.wetteronline.de unter dem Link „Profi“, 
meteorologische Karten bezüglich verschiedenster meteorologischer Parameter zu allen 
bekannten Berechnungsmodellen, Karten der Bodenfronten, Vergleich der Zuverlässigkeit der 
Modellberechnungen anhand der Ensembles, Messdiagramme über Radiosondenaufstiege) 
 
www.wetterzentrale.de (sehr detaillierte und übersichtlich aufgebaute Seite mit Links zu sehr 
guten Vorhersagekarten und Satellitenkarten, sehr empfehlenswert) 
www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html  (einer der besten Links zu Satellitenaufnahmen, 
Niederschlagskarten, Temperaturkarten, Karten über Blitzhäufigkeit usw., sehr 
empfehlenswert) 
 
www.naturgewalten.de (bringt eine Menge an Links von Seiten über das Wetter, zu Daten, 
Satellitenbildern und anderen Karten, ist sehr empfehlenswert) 
 
www.top-wetter.de (hat ein gutes Lexikon zu meteorologischen Fachbegriffen, die auch 
physikalisch fundiert erklärt werden, bietet einen guten Wetterkurs an, mit Hilfe dessen sich 
Schüler in das Gebiet der Meteorologie einarbeiten und vertiefen können, ist sehr 
empfehlenswert) 
 
 
Die folgenden Links betreffen Seiten, die zum Nachschlagen und zur eigenen Recherche für 
Schüler geeignet sind, um bestimmte Wolkenarten online zeigen zu können oder Erklärungen 
zu bestimmten meteorologischen Parametern zu finden: 
 

http://www.dwd.de/
http://www.wetteronline.de/
http://www.wetteronline.de/
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html
http://www.naturgewalten.de/
http://www.top-wetter.de/
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http://www.sfdrs.ch/sendungen/meteo/lexikon/  Lexikon über meteorologische Begriffe 
www.weltderwolken.de  Karlsruher Wolkenatlas (sehr detailliert) 
www.wolkengalerie.de (Wolkenbilder von Internetusern werden hier gesammelt und 
katalogisiert, teilweise sehr schöne Wolkenbilder) 
www.meteoros.de (Bilder über Regenbögen, Halos, optische Wettererscheinungen) 
 
Die wichtigste Seite in diesem Zusammenhang stellt www.wetteronline.de dar, darunter vor 
allem profi.wetteronline.de. Die Schüler sollen mit Hilfe dieser beiden Seiten lernen, die 
physikalischen Zusammenhänge in der Atmosphäre zu verstehen und ihr Wissen durch 
entsprechende Aufgaben und Versuche einer eigenen Prognose zu vertiefen. 
 
 
4. Theoretischer Hintergrund 
 
Die numerische Wettervorhersage funktioniert im Prinzip folgendermaßen: Weltweit 
umspannt ein Maschennetz die Erde. An den Maschenpunkten werden von einem bestimmten 
Zeitpunkt, das ist meist 0:00 Uhr Greenwich Mean Time (GMT) alle Daten gesammelt. 
Sodann startet, nachdem alle Daten eingetroffen sind, die Berechnung mittels sehr 
komplizierter Algorithmen, die auf partiellen Differentialgleichungen beruhen. Diese 
Gleichungen sind Bewegungsgleichungen für Luftpakete. Zu ihrer Herleitung sei auf den 
Inhalt der theoretischen Meteorologie verwiesen. Weil die Ergebnisse an einem 
Berechnungspunkt die der benachbarten Berechnungspunkte beeinflussen, kann man sich 
vorstellen, welch ein verzahntes Gleichungssystem dies bei mehreren Tausend Punkten ergibt. 
(vgl. Quellenangabe [1], S. 55  - 62, Kap. 6.1 – 6.3.) Die Rechenleistung, die dafür notwendig 
ist, ist enorm. Früher, als die Computer noch nicht so entwickelt waren, dauerte die 
Rechenzeit länger, als der Vorhersagezeitraum, über den die Vorausentwicklung der Daten 
berechnet werden sollte. So war früher „numerische Wettervorhersage“ sinnlos, weil man die 
Daten dann erhielt, wann die Zeitspanne, für die man sich interessierte, bereits schon in der 
Vergangenheit lag (vgl. Quellenangabe [1], S. 46). Wie man an der Internetseite 
profi.wetteronline.de an den meisten Daten sehen kann, wird für alle 6 Stunden ein 
Zwischenergebnis angegeben. Einen interessanten Aspekt, der im Buch „Wettervorhersage. 
Mensch und Computer - Daten und Modelle von Konrad Balzer, Wolfgang Enke, Werner 
Wehry Springer Verlag“ angesprochen wird und der erwähnenswert ist, ist, dass man 
interessanterweise völlig unterschiedliche Ergebnisse für einen Zeitpunkt erhält, wenn man 
die Zwischenergebnisse eines früheren Zeitpunkts aller Berechnungspunkte als Startwerte 
wieder neu verwenden würde, und wenn man die komplizierten Algorithmen einfach ohne 
Unterbrechung zu dem auserwählten Zeitpunkt durchlaufen lässt. Dies zeigt, dass es sich hier 
um ein chaotisches System handelt (vgl. Quellenangabe [1], S. 71 ff., Kap. 7.1). 
 
Die Daten, die in Form von Vorhersagekarten bis zu 168 h im Voraus bei 
profi.wetteronline.de abrufbar sind, beruhen auf verschiedenen Rechenmodellen der 
numerischen Wettervorhersage. So hat der amerikanische Wetterdienst ein eigenes 
Rechenmodell, genannt GFS (Global Forecast System), ebenso der deutsche Wetterdienst, 
genannt GME (Globalmodell). „Die zur Zeit im Routinebetrieb des DWD eingesetzten 
Modelle lösen dieses Problem so, dass in ein Global-Modell (mit Namen GME) mit einer 
Maschenweite von 60 km ein hochauflösendes Lokal-Modell (LM) für das Gebiet 
Mitteleuropa mit einer Maschenweite von 7 km eingebettet ist. Am Rand des LM werden 
während der Vorhersage die größerskaligen atmosphärischen Zustandsvariablen der 
entsprechenden GME-Prognose vorgegeben.“ 
(siehe http://www.dwd.de/de/FundE/Analyse/Modellierung/Modellierung.htm) 

http://www.sfdrs.ch/sendungen/meteo/lexikon/
http://www.weltderwolken.de/
http://www.wolkengalerie.de/
http://www.meteoros.de/
http://www.wetteronline.de/
http://www.dwd.de/de/FundE/Analyse/Modellierung/Modellierung.htm
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Als kurz JMA-Modell wird das globale Rechenmodell des Japanischen Wetterdienstes (Japan 
Meteorological Agency) bezeichnet. NOGAPS ist das Globalmodell des "Fleet Numerical 
Meteorology and Oceanography Center" der USA. 
 UKMO ist das Globalmodell des UKMetOffice, also des britischen Wetterdienstes. 
Schließlich zeigt profi.wetteronline.de auch noch die Vorhersagekarten des Globalmodells 
ECMWF, also des "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts". (vgl. zu den 
Berechnungsmodellen profi.wetteronline.de). Ein jedes dieser Modelle hat einen anderen 
Berechnungsmodus und andere Algorithmen zur Hand, mit Hilfe derer die 
mehrdimensionalen Gleichungen den zukünftigen Zustand berechnen sollen. Die einzelnen 
Modelle haben das selbe Ziel – die Vorausberechnung der meteorologischen Parameter für 
jeden Gitterpunkt. Aber es gibt nun doch untereinander feine Unterschiede. So eignet sich ein 
Modell besser zur Berechnung der Temperaturwerte, das andere liefert zuverlässigere Werte 
des Luftdrucks. Schülern erklärt man das am Besten so, dass man sagt. Wie Automotoren 
verschiedenster Hersteller ein und den selben Zweck haben, dass man einen Wagen in 
Bewegung setzen kann, gibt es doch feine Unterschiede. So ist der Motor von einem BMW 
anders als der von Toyota oder VW aufgebaut und funktioniert auch etwas anders, aber alle 
Motoren haben den selben Zweck, das Auto in Bewegung zu setzen. (Vgl. hierzu auch die 
Erklärung des Begriffs „Globale Modelle“ des DLR unter 
http://www.dlr.de/ipa/Forschung/Instrumente/GlobalMod .)  
 
 
5. Vorbereitung auf das Projekt 
 
Das Projekt ist auf Anregung des Diplom-Meteorologen Dr. Hans Volkert entstanden, der 
zusammen mit Dr. Hausamann das School-Lab des DLR Oberpfaffenhofen betreut. Das 
School-Lab des DLR ist eine Einrichtung, an der Schüler die anwendungsbezogende Physik 
anhand von wissenschaftlich orientierten Experimenten kennenlernen. Diese sind 
schülergerecht aufbereitet. Durch eigenes Experimentieren soll auf diese Art und Weise den 
Schülern das Interesse am Fach Physik geweckt werden. Bei einer Fortbildungsveranstaltung, 
bei der den Lehrern des Maria-Theresia-Gymnasiums die möglichen Experimente des School-
Labs vorgeführt wurden, stellte auch Dr. Hans Volkert sein Konzept vor, wie er den Schülern 
nahelegt, wie ein Meteorologe zu einer Wettervorhersage kommt, so dass im Fernsehen 
letztendlich eine fertige Wettervorhersage präsentiert werden kann. So kam ich auch mit ihm 
ins Gespräch. Da ich mich als Hobbymeteorologe bezeichnen möchte und mich mit dem 
Thema Physik der Atmosphäre gerne beschäftige, kam er in diesem Zusammenhang auf mich 
zu, ob ich nicht zu einer Zusammenarbeit mit ihm bereit wäre. So ist das Thema dieser 
schriftlichen Hausarbeit entstanden. Schüler sollen mit Hilfe des Datenfundus des Internets 
eine Einführung in die Physik der Atmosphäre erhalten und schließlich selber kritisch wie die 
Meteorologen versuchen, eine eigene Prognose für die nächsten Tage zu entwickeln. Das 
Projekt kann an jeder Schule ausgeführt werden, die über einen Computerraum mit 
ausreichender Anzahl an Computern mit Internetanbindung verfügt. Dabei sollen die Schüler 
unter anderem einen Einblick erhalten, wie mit Hilfe von Computern auf wissenschaftliche 
Art und Weise eine Wetterprognose erstellt wird. Im Rahmen dieser schriftlichen Hausarbeit 
sollte ich dieses Vorhaben an einer meiner Zweigschulen durchführen. 
Es stellte sich nun die Frage: Mit welcher Klasse startet man ein solches Projekt? Eine 8. 
Klasse ist für ein solches Projekt eher ungeeignet, denn sie müssen erst mal mit den 
physikalischen Grundbegriffen wie Ort, Zeit, Geschwindigkeit, Masse, Dichte, Luftdruck, 
Auftriebskraft usw. vertraut werden (vgl. [5], S. 1263 – 1266). Eine 9. Jahrgangsstufe eignet 
sich sehr gut für das Vorhaben. Der Grund liegt darin, dass die notwendigen physikalischen 
Größen bekannt sind. Ebenso behandelt man in der 9. Jahrgangsstufe die Wärmelehre und die 
allgemeine Zustandsgleichung, ebenso den Energiebegriff. An diesen Stoff lässt sich 

http://www.dlr.de/ipa/Forschung/Instrumente/GlobalMod
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hervorragend die Meteorologie anschließen. Außerdem ist in der 9. Jahrgangsstufe des 
naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges laut Lehrplan ein Projekt vorgesehen, das 
eines oder mehrere der behandelten Inhalte in etwa 6 Unterrichtsstunden umfassen soll (vgl. 
[5], S. 1271). So kommt man in einer 9. Klasse naturwissenschaftlicher Ausbildungsrichtung 
einerseits mit der Vorgabe des Lehrplans nicht in zeitliche Schwierigkeiten, andererseits hat 
man die Vorgaben des Lehrplans voll erfüllt. Eine 10. Jahrgangsstufe ist auch geeignet, da die 
Wärmelehre und der Energiebegriff im Vorjahr vollständig behandelt wurden. Nur stellt sich 
hier das Problem, dass das ganze Jahr das Unterrichtsthema Elektrizität und Magnetismus 
darstellt. Man muss vor allem in der 10. Jahrgangsstufe Acht geben, mit dem Unterrichtsstoff 
durchzukommen. Für ein Projekt dieser Art wäre kaum Zeit. 
So hatte ich großes Glück, an meiner neuen Zweigschule, dem Karolinen-Gymnasium in 
Rosenheim, ab September 2004 eine 9. Klasse des naturwissenschaftlich-technologischen 
Zweigs unterrichten zu dürfen. Es ist dies eine sehr leistungsstarke Klasse. 
 
Ich selber wusste von den vielen Möglichkeiten, die es im Internet gibt, noch nicht allzu viel. 
Erst das Stöbern mit Hilfe der Suchmaschine www.google.de brachte mich etwas weiter. Aber 
das was ich fand, war noch nicht alles. Erst Herr Dr. Volkert vom DLR Oberpfaffenhofen, 
sendete mir per E-mail Links zu fundiertem Datenmaterial, darunter Links zu tollen 
Satellitenaufnahmen (siehe www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html) und den Hinweis auf 
die Seite profi.wetteronline.de, die ich selber noch nicht kannte. In einem langen Telefonat 
erläuterte er mir die Begriffe und die Möglichkeiten dieser Internetseiten, vor allem von 
profi.wetteronline.de. 
 
Jetzt war die Frage, wie ich nun vorgehe, um die Schüler anhand des Internets Schritt für 
Schritt in die Physik der Atmosphäre einzuweisen. Ich stützte mich vor allem auf die Seiten 
www.wetteronline.de und profi.wetteronline.de. 
Zunächst ist eine Einführung in die Internetseite www.wetteronline.de notwendig, welche 
Möglichkeiten sie bietet und welche Daten und Datenkarten sie bereitstellt. Dabei treten jede 
Menge von neuen Begriffen auf, seien es Begriffe aus der Fachsprache der Meteorologie oder 
Abkürzungen der verschiedensten Rechenmodelle der meteorologischen Einrichtungen. Diese 
habe ich in einem Informationsblatt (siehe Anlage 1) zusammengestellt. Ebenso sind hier 
grundlegende Zusammenhänge vermerkt, die für ein sinnvolles Auswerten der Daten 
notwendig sind. 
Nun war zu überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, die Schüler schon vom Physikunterricht 
her in die Physik der Atmosphäre einzuweisen und damit auf die Beschäftigung mit der 
Meteorologie vorzubereiten. Mir ist die 9. Klasse für September 2004 zugeteilt worden und 
ich musste bis Anfang Februar mit dem Projekt in etwa fertig sein. Damit die Schüler von 
ihrem physikalischen Hintergrundwissen die Meteorologie verstehen, ist es notwendig, dass 
im Physikunterricht zumindest zunächst die Wärmelehre behandelt wird. So stellte ich meinen 
Halbjahresplan so um, dass ich zunächst mit der Wärmelehre begann. Daher begann ich mit 
der Einführung der Temperatur, welche ja in der Meteorologie einen der wichtigsten 
Parameter darstellt. Dabei kam ich auf die verschiedensten Arten von Thermometern zu 
sprechen und erwähnte auch, dass die Bodentemperaturen, wie sie bei Wettermeldungen zu 
hören bzw. zu lesen sind, in Wetterhütten 2 m über dem Erdboden gemessen werden. (vgl. 
Quellenangabe [2], S. 31f., Kap. 4.1.4.). Eine Folie dazu bereitete ich auf, auf der eine 
derartige Wetterhütte zu sehen ist (siehe Anlage 2). Im Zusammenhang mit der Erläuterung 
der Thermometer zeigte ich den Schülern, dass kalte Luft schwerer ist als warme Luft. Dazu 
hielt ich im Physiksaal den Fühler eines elektronischen Thermometers in die Höhe, wo es um 
ca. 0,5 °C weniger anzeigte als am Boden. Kalte Luft hat also eine größere Dichte und sinkt 
zu Boden, während warme leichter ist und aufsteigt. Weiter ging es im Stoff mit der 
Längenausdehnung fester Stoffe bei Erwärmung bzw. Abkühlung, ebenso mit der 

http://www.google.de/
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html
http://www.wetteronline.de/
http://www.wetteronline.de/
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Volumenausdehnung von Gasen bei Erwärmung. Dabei wurden die Gesetze von Gay-Lussac 
und Boyle-Mariotte hergeleitet und aus dieser die allgemeine Zustandsgleichung für Gase. 
Dazu entwickelte ich ein Aufgabenblatt (siehe Anlage 3), auf dem sich verschiedenste 
Aufgaben befinden, die mit der Meteorologie zu tun haben. So ist in Aufgabe 1 bereits die 
Information enthalten, dass die Temperatur eines aufsteigenden Luft um ca. 1°C pro 100m 
Höhenzunahme abkühlt, ebenso, dass in ca. 5500 m über Meeresspiegelniveau 500 hPa 
herrschen. Bei der Aufgabe mit den Wetterballonen erklärte ich, was eine Radiosonde ist, also 
eine kleine elektronische Messstation, die an einem Heliumballon in große Höhen geschickt 
wird, um in regelmäßigen Abständen ihre Messdaten (Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte, 
Position in horizontaler Richtung, ....) an eine Empfangsstation zu senden, wo diese Daten 
dann ausgewertet werden (vgl. Quellenangabe [2], S. 79ff.). In diesem Zusammenhang zeigte 
ich dann ein solches Diagramm her, auf dem die Temperaturkurve, sowie die Kurve des 
Taupunkts zu sehen sind (siehe Anlage 4). 
Es ist verständlich, dass man wegen der Stofffülle nicht alles in eigenen Projektstunden 
erklären kann und somit die Vorbereitung und die Erklärung von meteorologischen 
Zusammenhängen bereits in den Unterricht passend integriert. Dies ist natürlich nicht immer 
möglich, wie z.B. die Tatsache, dass um ein Tiefdruckgebiet der Wind auf der Nordhalbkugel 
links herum zirkuliert und um ein Hochdruckgebiet rechts herum. Solche Tatsachen und 
Zusammenhänge sind zusätzlich auf dem „Informationsblatt Wetterkunde“ (siehe Anlage 1) 
vermerkt. 
 
Damit waren nun die Vorbereitungen für die Projektstunden getroffen. Von denen waren 
ungefähr 6 zur Verfügung laut Lehrplan. Mehr kann man sich als Physiklehrer auch nicht 
leisten, denn man hat ja auch die Aufgabe, den Stoff der 9. Jahrgangsstufe ohne Lücken 
durchzunehmen. Die Vorbereitung, die nun noch übrig blieb, war zu klären, welche 
meteorologischen Zusammenhänge in den Projektstunden untersucht werden könnten, wie das 
Projekt didaktisch sinnvoll aufzubauen ist. Dazu stellte ich mir folgenden Plan zusammen, der 
die inhaltliche und didaktische Vorgehensweise zusammenfassst, von dem zwar klar ist, dass 
man diese Stofffülle nicht in 6 Projektstunden schafft, der aber zeigt, was alles möglich wäre: 
 
Inhaltliche und didaktische Vorgehensweise (bezieht sich fast aussschließlich auf 
www.wetteronline.de und profi.wetteronline.de): 
 
- Einführung: Ziel des Projekts ist das Kennenlernen einer kritischen Nutzung des 

Angebots aus dem Internet, speziell einer sinnvollen Nutzung von 
www.wetteronline.de, um die Wettersituation vor Ort richtig einschätzen und eine 
Wetterprognose selbst erstellen zu können. Denn der Wetterbericht erstreckt sich 
immer auf ein Gesamtgebiet, z.B. ganz Deutschland. Die Daten liefern aber eine 
genauere Informationen für das Gebiet, in dem man sich aufhält. Dazu benötige man 
etwas Wissen in Meteorologie, das wir in diesem Projekt erwerben, das man sich 
aber anhand von Literatur und geeigneten Texten im Internet erwerben kann. 

 
- Erklärung des Prinzips der numerischen Wettervorhersage, qualitative Erläuterung 

der verschiedenen Rechenmodelle (GFS, GME, GEM, JMA, NOGAPS, UKMO, 
ECMWF) 

 
- Vorstellen der Temperaturkarten, Isolinien gleicher Temperatur, Versuch einer 

Temperaturvorhersage für die nächsten Tage. 
 
- Wiederholen des Begriffs Luftdruck, Zeigen von Isolinien gleichen Luftdrucks 

(Isobaren, reduziert auf Meeresniveau), Versuch einer Luftdruckvorhersage. 

http://www.wetteronline.de/
http://www.wetteronline.de/
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- Luftdruck in größeren Höhen, Höhenwetterkarten, 500 hPa- Karten, Höhenangabe in 

Höhenwetterkarten 
 
- Vorführen des Eiertanz der Isohypsen um die Nordhalbkugel 
 
- Erklären des Zusammenhangs Tiefdruckgebiete am Boden und in der Höhe 
 
- Zusammenhang Temperatur in der Höhe, Temperatur am Boden, 

Radiosondenaufstiege 
 
- Abschätzung der Temperatur am Boden durch die Angabe im 850 hPa-Niveau 
 
- Advektion (Heranführung) warmer bzw. kalter Luftmassen ersichtlich an der 500 hPa – 

Karte 
 
- Vorausberechnete Bedeckung ersichtlich an den Bodenwetterkarten der US Air 

Force. 
 
- Niederschlagsradar. Seiten dazu. Versuch einer Niederschlagsvorhersage für den 

eigenen Bereich. 
 
- Erklärung des Frontensystems eines Tiefdruckgebiets. Verschiedene Wetterkarten 

dazu (UKMO: UK MetOffice, NWS: National Weather Service, USAF: US Air 
Force, Deutscher Wetterdienst) 

 
- Vorstellen des Prinzips eines Blitzradargeräts zur Ortung von Gewittern. 
 
- Vorhersage zur Bildung von Gewittern bzw. Cumuluswolken anhand von Skew-T / 

Log(p)- Diagrammen, ermittelt aus Radiosondenaufstiegen 
 
- Ungenauigkeit der Berechnungsmodelle: siehe Ensambles-Karten von 

profi.wetteronline.de 
 
- Erstellen einer eigenen Wettervorhersage für 5 Tage im Voraus. Dabei wird von den 

Schülern eine genaue Beschreibung gefordert. Aufteilung in Gruppen: 1. 
Vorhersagetag eine Gruppe. 2. Vorhersagetag zweite Gruppe bis zum 5. Tag, den die 
fünfte Gruppe macht. Die Schüler sollen dabei ihre Wettervorhersage schriflich 
fassen und ausdrucken. Zusammenfassen der Ergebnisse und gemeinsames Erstellen 
einer einzigen Prognose für 5 Tage im Voraus. 

 
- Vergleich der Vorhersage mit der tatsächlich eintretenden Wettersituation. 

Erklärung von sich ergebenden Abweichungen. 
 
 
Wie bereits angesprochen, kann man diese Punkte nicht alle behandeln. So griff ich die 
wichtigsten heraus. Diese sind in dem Plan fett gedruckt. Sie lassen sich ohne Probleme in 6 
Projektstunden integrieren. 
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6. Schritte des Projekts in der 9. Jahrgangsstufe 
 
Im folgenden wird erläutert, wie das Projekt in 6 Projektstunden abgelaufen ist und auch 
wieder abgehalten werden kann. Eine Reflexion des Ablaufs und Verbesserungsvorschläge 
sind in den Kapiteln 7 und 8 angeführt. 
 
 

Projektstunde 1 
 
Thema der Stunde: Vorstellen des Vorhabens, sowie eine Einführung in die numerische 
Wettervorhersage und Vorstellen der Berechnungsmodelle der verschiedenen Wetterdienste. 
 
Datum: 28.10.2004, letzte Physikstunde vor den Herbstferien 
 
Rahmenbedingungen: Eigentlich war die Klasse schon in einem der beiden Computerräume 
eingetragen und ich wollte in diesen gehen. Aus stundenplantechnischen Gründen musste aber 
aus unvorhergesehenen Gründen in diesem Computerraum Unterricht stattfinden. Der andere 
Computerraum war leider belegt. Also musste ich die Einführung im Physiksaal vornehmen, 
ohne den Schülern den Aufbau von  www.wetteronline.de bzw. profi.wetteronline.de dabei 
erklären zu können. 
 
Motivation: Den Schülern wird anschaulich die Abhängigkeit vom Wetter erläutert. Ein 
Ausflug soll bei schönem Wetter stattfinden. Wie kann ich nun selbst ziemlich sicher 
vorhersagen, ob das Wetter an einem bestimmten Tag dazu geeignet ist? Es soll anhand des 
Internets gezeigt werden, wie das für jeden von Euch machbar ist, ohne einen fertigen 
Wetterbericht zu lesen. Ihr braucht dazu nur Euer Wissen in Physik und etwas Kenntnis in 
Meteorologie, die Ihr mit diesen Projektstunden erwerben werdet. Wie die Meteorologen 
werdet ihr anhand von Datenmaterial aus dem Internet es schaffen, eine eingene Prognose für 
die nächsten Tage zu erstellen. Das Datenmaterial aus dem Internet ist, ausgenommen die 
Satellitenbilder, größtenteils ein Ergebnis der numerischen Wettervorhersage. 
 
 
Erklärung an der Tafel. Tafelbild dazu: 
 
Projekt Physik der Atmosphäre 
 
Projektstunde 1 
 
Numerische Wettervorhersage 
 
- verschiedene Berechnungsmodelle: 

GFS (Global Forecast System) des amerikanischen Wetterdienstes 
JMA (Japan Meteorological Agency) 
NOGAPS → USA 
UKMO → des britischen Wetterdienstes 
ECMWF → europäisches Vorhersagemodell 
 
Berechnungsmodell des deutschen Wetterdienstes: 
GME → weltweit 
LM (Lokalmodell) → nur in Mitteleuropa 

http://www.wetteronline.de/
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- Funktionsweise der Berechnungsmodelle am Beispiel des GME-Modells: 

weltweit umspannendes Gitterpunktnetz 
Maschenweite 60 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Partielle Differentialgleichungen stellen Beziehungen der meteorologischen Parameter 

untereinander her. Komplizierte Rechenverfahren berechnen die Änderung der Werte 
(meteorologischen Parameter) für jeden Punkt in die Zukunft (bis zu 10 Tage im Voraus) 

 
- Berechnungsmodelle unterscheiden sich in ihrem Vorgehen und in ihrer Qualität 
 
- Der Deutsche Wetterdienst bettet ein Lokalmodell (Maschenweite 7 km) in ein 

Globalmodell GME ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vgl. dazu auch http://www.dwd.de/de/FundE/Analyse/Modellierung/Modellierung.htm.)  
Zum Abschluss der Stunde bekamen die Schüler das „Informationsblatt Wetterkunde“ 
ausgeteilt (siehe Anlage 1). 
 
 

Projektstunde 2 
 
Thema der Stunde: Vorstellen der Internetseite profi.wetteronline.de. Schüler sollen eine 
Temperaturvorhersage für die nächsten Tage erstellen, ebenso eine Luftdruckvorhersage. 
Damit soll der Verlauf der Wettersituation abgeschätzt werden. 
 
Datum: 10.11.2004, erste Physikstunde nach den Herbstferien 
 

( )... ,ung Windricht,e Windstärk,eLuftfeucht ,p , 11111ϑ  

( )... ,ung Windricht,e Windstärk,eLuftfeucht ,p , 22222ϑ  

GME 

LM 

60 km 60 km 

http://www.dwd.de/de/FundE/Analyse/Modellierung/Modellierung.htm
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Rahmenbedingungen: Ein Computerraum stand nun wirklich zur Verfügung. Die Rechner 
waren bereits eingeschaltet und das Betriebssystem hochgefahren, so dass kein Zeitverlust 
durch das Starten der Computer entstand. 
 
Motivation: Vorstellen der Seite profi.wetteronline.de. Heute sollt ihr selbst versuchen, für 
die nächtsten Tage vorherzusagen, ob es die nächsten Tage wärmer wird oder kälter. Ebenso 
sollte ihr die zukünftige Entwicklung des Luftdrucks einschätzen. 
 
Vorgehensweise: Zunächst erklärte ich den Aufbau der Seite profi.wetteronline.de. Sodann 
zeigte ich die Temperaturkarten (Maximaltemperatur und Minimaltemperatur in 2 m über 
dem Erdboden) in profi.wetteronline.de. In einem viereckigen Raster sind über der Karte von 
Deutschland Ziffern zu sehen, wobei jede Ziffer einen Temperaturwert an einem Gitterpunkt 
darstellt. Durch Anklicken von verschiedenen Zeiten auf dem linken Frame der Internetseite 
kann die zukünftige Entwicklung vorausberechnet im Stundentakt abgerufen werden. 
Genauso funktioniert es mit dem Bodenluftdruck. Eingezeichnet in den Karten sind die 
Isobaren (Linien gleichen Luftdrucks reduziert auf Meeresniveau) des Bodenluftdrucks. Jede 
Karte steht für eine in die Zukunft berechnete Luftdrucksituation. Natürlich musste zuvor 
noch der Begriff Luftdruck (auf Meeresniveau reduzierter Luftdruck) wiederholt werden und 
der Begriff Isobaren erläutert werden (vgl. hierzu auch Quellenangabe [3], S. 22). 
 
Es sind in der Klasse 9b 21 Schüler. Es wurden 9 Partnergruppen und eine Dreiergruppe 
gebildet. 5 Gruppen sollten nun die Entwicklung der Temperaturwerte für die nächsten Tage 
untersuchen, 5 Gruppen die Entwicklung des Luftdrucks über dem Raum Rosenheim. Die 
Ergebnisse sollen sie im Textverarbeitungsprogramm „Word“ festhalten. Eigentlich wollte ich 
„Power Point“ als Demonstrationsprogramm wählen. Dieses war aber nicht auf den Rechnern 
installiert. Nach ca. 10 Minuten waren alle fertig und die Ergebnisse wurden am 
Lehrercomputer per Beamer für alle sichtbar gemacht. Alle betrachteten die eigens erstellten 
Prognosen kritisch. Nun wurden die Vorhersagen für Temperatur und Luftdruck in Einklang 
gebracht und eine gemeinsame Wettervorhersage aus der vermutlichen Änderung der beiden 
meteorologischen Parameter generiert. Es war Mittwoch. Das Ergebnis der Schüler war, dass 
es am Freitag wärmer und schöner wird, aber am Wochenende wieder kälter werden soll. 
Schöner vermuteten die meisten deshalb, weil der Luftdruck steigt. 
 
In diesem Zusammenhang erläuterte ich an den Karten die Begriffe Hochdruckgebiet und 
Tiefdruckgebiet. Weil noch etwas Zeit war, zeigte ich den Schülern das animierte Bild, das 
die Ergebnisse des Niederschlagsradars wiederspiegelt, die alle 15 Minuten aufgezeichnet 
werden. Man sah blaue Niederschlagsfelder entgegen dem Uhrzeigersinn um in etwa das 
Ruhrgebiet als Zentrum kreisen. Dann schauten wir uns die aktuelle Bodenwetterkarte an und 
sahen, dass genau am Ruhrgebiet das Zentrum eines Tiefdruckgebiets lag. Ich schrieb also als 
Ergebnis in „Word“ auf, dass der Wind um das Zentrum eines Tiefdruckgebiets entgegen dem 
Uhrzeigersinn weht, um das Zentrum eines Hochdruckgebiets im Uhrzeigersinn. Die Ursache 
darin liegt in der Erdrotation (vgl. Quellenangabe [3], S. 39ff., Kap. 2.5.3 und Kap. 2.5.4). 
Dazu verwies ich auf die 11. Jahrgangsstufe, wo das dazu erforderliche Wissen erworben wird 
(Corioliskraft im rotierenden Bezugssystem). Dies war für die Schüler sehr interessant, was 
man vor allem an Fragen merkte, wie z.B. warum der Wind nicht direkt vom hohen Druck 
zum tiefen weht. 
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Projektstunde 3 
 
Thema der Stunde: Vorhersage von bedecktem Himmel und Niederschlag mit den Karten 
der US Air Force und der durch Niederschlagsradar erzeugten Niederschlagskarte. 
 
Datum: 23.12.2004, Tag vor den Weihnachtsferien 
 
Rahmenbedingung: Computerraum mit Beamer am Lehrercomputer 
 
Motivation: Wie fast jedes Jahr hat kurz vor Weihnachten das sogenannte 
Weihnachtstauwetter eingesetzt. Es ist dies eine Wetterlage, die milde Meeresluft aus dem 
Atlantik nach Mitteleuropa führt. Diese Westwetterlage stellt sich jedes Jahr meist um die 
Weihnachtszeit ein. So war die große Motivation der Stunde: Können wir noch mit Schnee zu 
Weihnachten rechnen? Gibt es diesbezüglich noch Hoffnung? 
 
Vorgehensweise: Die Frage, die sich am Tag vor Heiligabend stellte,war: „Gibt es heute 
Niederschlag?“ Natürlich nur dann, wenn es Niederschlag gibt, kann Schnee fallen, 
vorausgesetzt die Temperatur ist niedrig genug. So wurde zunächst das Niederschlagsbild in 
www.wetteronline.de gezeigt, das alle 15 min aktualisiert wird. Die Bilder der vergangenen 
12 Stunden sind über Links am linken Frame der Internetseite www.wetteronline.de abrufbar. 
Zunächst wurde gemeisam besprochen, wie so ein Niederschlagsbild durch Radargeräte 
entsteht (siehe dazu Informationsblatt Wetterkunde, Anlage 1). Dann wurde das aktuelle 
Niederschlagsbild analysiert. Man sah Niederschlagsgebiete von Südwest nach Nordost 
wandern. Keines der Schauerzentren wanderte aber in Richtung Rosenheim. In Partnerarbeit 
sollten die Schüler nun zunächst herausfinden, wie schnell diese Gebiete wandern, d.h. mit 
welcher Geschwindigkeit der Wind die Schauerwolken vorantreibt. Dies lösten die Schüler 
erstaunlich gut. Auf dem Niederschlagsbild für Bayern sieht man die Flüsse Lech, Isar und 
Inn eingezeichnet. Deren Abstand in Ost-West-Richtung in der Höhe von München beträgt in 
etwa 50 km. So kamen die Schüler darauf, dass die Strecke von München in Richtung 
Nordosten bist zur Donau in etwa 150 km betragen muss. Eine Schauerwolke, die sich hier 
über München befand, bewegte sich in diese Richtung 3 Stunden von München zur Donau, 
wobei sie zwar ihre Gestalt änderte, indem sie immer kleiner wurde, aber dennoch als solche 
zu identifizieren war. Somit errechneten die Schüler eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Eine 
weitere Schauerwolke befand sich in Alpennähe und zog auch in Richtung Nordosten. Die 
Frage war, wann wird sie München erreichen? Der Rand des Regenbereichs lag in 
Zugrichtung ca. 80 km von München entfernt. Die Zuggeschwindigkeit hatten wir auf 50 
km/h ermittelt, so dass sich für die Zeit t = s/v = 80km/(50 km/h) = 1,6 h = 1h 36 min, also in 
etwa eineinhalb bis eindreiviertel Stunden ergab. 
Um herauszufinden, ob der Niederschlag als Regen oder Schnee fällt, sollten die Schüler 
einen Blick in die Temperaturkarten werfen. Es stellte sich heraus, dass die minimale 
Temperatur, gemessen 2 m über dem Boden für Heiligabend und den 25.12. im Raum 
Rosenheim zu ca. 3 °C berechnet war, was Schneefall auf Weihnachten unwahrscheinlich 
machte. Erst am 26.12.2004 sollte es kälter werden. Die minimale Temperatur wurde für 
diesen Tag gegen abend zu –6° C vorausberechnet, so dass für den 2. Weihnachtsfeiertag mit 
Schnee zu rechnen ist. Es blieb nun die Frage: Wie können wir aber nun feststellen, ob es am 
2. Weihnachtsfeiertag nun auch Niederschlag geben könnte? Dazu bedienten wir uns der 
Wetterkarte der US Air Force in profi.wetteronline.de. In dieser Karte sind die Fronten 
eingezeichnet, ebenso die Bewölkung, die grau und weiß schraffiert ist. Es war zu erkennen: 
Eine Kaltfront, die noch am 24.12. nördwestlich von Deutschland liegt, überquert 
Deutschland am 26.12., so dass die kalte Luftmasse hinter ihr auch nach Bayern vorstoßen 
kann. Dann ist mit Schnee zu rechnen. Fazit war: Schnee gibt es zwar schon zu Weihnachten, 

http://www.wetteronline.de/
http://www.wetteronline.de/


 16 

aber erst etwas verspätet. Dies traf dann übrigens auch so ein. Wenn es schon keinen Schnee 
am 24.12. geben wird, wie wird dann das Wetter an diesem Tag werden? Die Karte der US 
Air Force zeigte für diesen Tag keine Bewölkung über Süddeutschland. Am Heiligabend wird 
also schönes Wetter herrschen und es wird mild sein. Dies war dann übrigens auch der Fall. 
 
 

Projektstunde 4 
 
Thema: Radiosondenaufstiege, Temperaturverlauf mit der Höhe, Taupunktverlauf mit der 
Höhe, Abschätzung der Temperatur am Boden aus der Höhenwetterkarte im 850 hPa-Niveau, 
Windstärke und –richtung in der Höhe. 
 
Datum: 12.01.2005 
 
Rahmenbedingung: Computerraum, Lehrercomputer mit Beamer 
 
Motivation: Um z.B. voraussagen zu können, ob es Eisregen gibt, muss man die Temperatur 
in der Höhe kennen. Denn Eisregen tritt auf, wenn in Bodennähe die Temperatur unter 0°C 
liegt, in der Höhe aber deutlich über 0 °C. Täglich wird der Temperaturverlauf mit der Höhe 
über Radiosondenaufstiege gemessen. Dies geschieht zweimal täglich bei verschiedensten 
Stationen um 0 Uhr GMT (Greenwich Mean Time) und um 12 Uhr GMT (vgl. Angaben in 
profi.wetteronline.de). 
 
Vorgehensweise: Die Schüler schauten sich in profi.wetteronline.de unter dem Link „Temps“ 
das Diagramm zum Radiosondenaufstieg über München um 0 Uhr GMT an (siehe Anlage 5) 
und sollten es interpretieren. Sie sollten dabei die Temperaturkurve untersuchen und 
festhalten, in welcher Höhe die Nullgradgrenze liegt, in welcher Höhe die Temperatur – 10°C  
und in welcher Höhe sie – 20°C beträgt. 
Anschließend wurde der Begriff „Taupunkt“ erklärt. Dabei wurde Bezug genommen auf das 
„Informationsblatt Wetterkunde“ (siehe Anlage 1). Am besten erklärt man den Taupunkt über 
Nebelbildung: Sinkt nachts die Temperatur in Bodennähe unter den Taupunkt, wird das 
überschüssige Wasser, das nicht mehr in Gasform von der Luft aufgenommen werden kann, 
in Form von Nebeltröpfchen ausgeschieden. 
Bei Radiosondenaufstiegen wird der Taupunktverlauf mit der Höhe bestimmt. Im 
Aufstiegsdiagramm ist zusätzulich zur Temperaturkurve eine Taupunktkurve zu sehen, die zu 
jeder Höhe den zugehörigen Taupunktwert wiederspiegelt. Wir sahen uns nun das 
Aufstiegsdiagramm über Essen zu diesem Tag an (siehe Anlage 6). Einige Schüler stellten 
hier fest, dass in ca. 700 m bis 1800 m über dem Meeresspiegel die Temperaturkurve mit der 
Taupunktkurve zusammenfällt. In dieser Schicht ist die Lufttemperatur gleich der 
Taupunkttemperatur, was bedeutet, dass in diesem Bereich die Luft mit Wasserdampf 
gesättigt ist, also dass sich wahrscheinlich in diesem Höhenbereich über Essen Wolken 
befinden. Und tatsächlich, wenn man die Karte der US Air Force anschaute (erreichbar unter 
dem Link „USAF“ in profi.wetteronline.de), stellte man fest, dass es über dem Ruhrgebiet, 
also im Gebiet um Essen bedeckt war. An der Karte der US Air Force konnte man auch sehen, 
dass sich aber über dem Gebiet um Süddeutschland keine Wolken befinden durften. Dies 
bestätigte sich auch, denn ein Blick aus dem Fenster ergab, dass draußen schönes, 
wolkenarmes Wetter war. So sahen wir nochmals den Verlauf der Temperaturkurve und der 
Taupunktkurve des Diagramms an, das aus der Messung über München gewonnen wurde, an 
und sahen, dass hier sich die Kurven nicht berührten (siehe Anlage 5) 
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Die in der Höhe gemessene Temperatur wird auch in Höhenwetterkarten dargestellt. Dies 
sollten die Schüler an der Karte „H T 850hPa“ des GFS-Modells betrachten. Hier sind Linien 
gleicher Temperatur eingezeichnet. Anhand der Temperatur über dem Südbayerischen Raum 
sollten die Schüler nun abschätzen, wie kalt es wohl am Boden sein wird. 850hPa liegt bei in 
etwa 1500 m über dem Meeresspiegel, wie man an der Beschriftung der Isohypsen sieht. 
Rosenheim liegt in etwa 450 m über dem Meeresspiegel. In der Höhe hatte es ca. –5 °C. 
Nimmt man nun an, die Temperatur nehme mit steigender Höhe um 1 °C pro 100 m ab, 
kommt man Bei einer Höhendifferen von 1050m in etwa auf +5°C. Dies stimmte in etwa mit 
dem augenblicklichen Lufttemperaturwert am Boden überein. Die selbe Abschätzung sollten 
die Schüler anhand der 500hPa-Höhenwetterkarte machen. Hier lag die 500 hPa-Niveau über 
Südbayern bei in etwa 5600 m, was an den Isohypsen abgelesen werden konnte. Die 
Differenz zu 450 m NN beträgt dabei 5150 m. Die Höhenwetterkarte zeigte über Rosenheim 
im 500 hPa-Niveau in etwa –25°C an. Rechnet man nun pro 100 m Höhenabnahme eine 
Temperaturzunahme von 1°C käme man auf 25,5°C bei 450 m über dem Meeresspiegel. Das 
konnte aber nicht sein, denn es war Mitte Januar und draußen hatte es maximal 4°C. Also 
kann die Annahme, dass die Lufttemperatur mit der Höhe um 1 °C pro 100 m abnimmt, nicht 
richtig sein. Nimmt man nun eine Rate von 0,5°C pro 100m an, so käme man bei 450 m über 
dem Meeresspiegel auf maximal 1°C. Aber draußen war es ca. 5°C warm. Als Folgerung 
konnten wir festhalten: Tatsächlich bewegt sich die Abnahme der Temperatur mit der Höhe 
zwischen ca. 0,5 °C pro100m bis 1°C pro 100m (vgl. Quellenangabe [3], S. 45). 
 
Nun sollte noch aus dem Aufstiegsdiagramm der Radiosondenmessung über München (siehe 
Anlage 5) der Wind bestimmt werden am Boden, in 1 km Höhe über dem Meeresspiegel und 
in 10 km über dem Meeresspiegel. Dazu musste ich zuvor noch das Windsympol erklären, 
wie es in der Meteorologie gebräuchlich ist. Der Windpfeil zeigt in die Richtung, in die der 
Wind weht. Am Ende des Windpfeils sind Striche angebracht, welche die Windstärke 
wiederspiegeln. Hierzu wird wieder das „Informationsblatt Wetterkunde“ zu Rate gezogen, 
auf dem dies genauer vermerkt ist (siehe Anlage 1). Ein Strich am Ende des Windpfeils 
beträgt 10 Knoten, ein halber Strich 5 Knoten, ein Dreieck am Ende des Windpfeils 50 
Knoten (vgl. hierzu www.top-wetter.de/lexikon/w/windpfeil.htm). Es war festzustellen, dass 
der Wind mit der Höhe zunimmt. In Bodennähe kam der Wind aus Südwesten und betrug ca. 
0 bis 2 Knoten, also in etwa 0 bis 4 km/h, denn hier war am Ende des Windpfeils kein Strich 
eingezeichnet. In 1000 m über dem Meeresspiegel war Westwind mit schon ca. 15 Knoten zu 
erkennen, was einer Windgeschwindigkeit von ca. 28 km/h entspricht. Mit zunehmender 
Höhe bis zu 8 km drehte der Wind auf Nord. In 8 km Höhe waren dann 30 Knoten, also ca. 56 
km/h abzulesen. Dass der Wind in der Regel mit der Höhe zunimmt, kann man an allen 
Radiosondendiagrammen feststellen. Diese Erkenntnis hielten wir als solche auch mündlich 
fest. 
 
Zum Windsymbol siehe folgende Skizze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol für einen 
Westwind mit 65 Knoten 

http://www.top-wetter.de/lexikon/w/windpfeil.htm
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Projektstunde 5 
 
Thema: Hoch und Tiefdruckgebiete, Fronten, Satellitenaufnahmen interpretieren 
 
Datum: 13.01.2005 
 
Rahmenbedingungen: Computerraum, Lehrercomputer mit Beamer 
 
Motivation: Wir hören im Fernsehen bei Wettervorhersagen von Hoch- und 
Tiefdruckgebieten. Was sind Druckgebiete in der Meteorologie? Auch hört man: „Eine 
Kaltfront überquert den süddeutschen Raum.“ Was ist eine Front? 
 
Vorgehensweise: Mit den Schülern schaute ich aus dem Fenster des Computerraums. Wir 
stellten fest, dass es bedeckt war, aber es fiel kein Niederschlag. Die Frage war nun, ob die 
Bewölkung anhalten wird, oder ob ein wolkenloses Gebiet von Westen heranziehen wird. Der 
Niederschlagsradar hierzu ist ungeeignet. Die Vorausberechnung des Bewölkungsgrades der 
US Air Force kann verwendet werden. Wie schaut aber die Situation nun momentan wirklich 
aus? Die Antwort kam von den Schülern selbst, dass es Satellitenbilder gibt, die den 
augenblicklichen Stand der Dinge kennzeichnen. (Satellitenaufnahmen sind in der Regel 
Infrarotaufnahmen. Die Wolken in der Höhe haben eine niedrigere Temperatur als am Boden 
und strahlen daher ein anderes Spektrum an Wärmestrahlung aus. Die Planck’schen 
Strahlungsverteilung ist eine andere als die des Erdbodens. Diese Unterschiede kann man 
durch Farbunterschiede sichtbar machen (vgl. hierzu Quellenangabe [1], S. 18). So kann man 
hohe Wolken, sich die in 10 km Höhe befinden und sehr kalt sind, am Satellitenbild von 
niedrigen Wolken, die eine höhere Temperatur haben, farblich unterschiedlich darstellen. Die 
meisten Satellitenbilder aber verwenden unterschiedliche Grautöne, die man schlecht 
unterscheiden kann oder eine einheitliche weiße Farbe.) 
 
Sehenswerte Satellitenaufnahmen sind im Internet unter dem Link 
www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html zu finden. Hier schauten wir die Satellitenbilder 
des DLR vom Wettersatelliten NOAA über Mitteleuropa und Deutschland an. (Zu den 
verschiedensten Wettersatelliten vgl. Quellenangabe [1], S. 19f..) An ihnen war zu erkennen, 
dass ein ganzes Wolkenband Süddeutschland überdeckte, während über Nord- und 
Westdeutschland kaum Wolken zu finden waren. Damit konnten wir voraussagen, dass die 
Bewölkung spätestens innerhalb eines Tages verschwinden wird. 
 
Sodann schauten wir das Satellitenbild der ganzen Erde an, wie es von den Bildern 
verschiedenster Wettersatelliten zusammengesetzt wird. Man erkannte an verschiedensten 
Stellen spiralförmige Wolkenwirbel. Ich teilte den Schülern mit, dass dies Tiefdruckgebiete 
sind mit ihren Fronten. Diese befinden sich in der Westwindzone, also ganz grob im Bereich 
zwischen dem 30. und 80. Breitengrad. Nun wurde auf die Entstehung solcher 
Tiefdruckgebiete eingegangen: Im Bereich der Westwindzone treffen die subtropischen 
warmen Luftmasse und die polare Luftmasse aus dem Norden aufeinander. Die Grenze, an 
der sie aufeinander treffen, nennt man Polarfront. Betrachten wir einen Abschnitt dieser Front 
auf der Nordhalbkugel der Erde. Aufgrund einer Instabilität wird nun dieser Frontabschnitt 
gestört, und es beginnt die warme Luft im Osten des Frontabschnitts nach Norden, die kalte 
Luft im Westen der Frontabschnitts nach Süden zu wandern. Im Bereich dazwischen beginnt 
der Luftdruck zu fallen. Die vordere Front in Zugrichtung ist die Warmfront, die Front, die 
nach Süden wandert, die Kaltfront (siehe hierzu das „Informationsblatt Wetterkunde“, vgl. 
Quellenangabe [3], S. 175 – 177). Diese Frontendarstellung schauten wir uns an 
Bodenwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes an, wie sie unter dem Link „BW“ unter 

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tknf.html
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„Fronten/Analysen“ in profi.wetteronline.de zu finden sind. Runde Halbkreissymbole an einer 
Front bedeuten die Warmfront, und die Seite, an der die Rundung angebracht ist, ist die 
Vorderseite der Warmfront. Spitze Dreiecke an einer Front kennzeichnen die Kaltfront, wobei 
die Spitzen an der Seite angebracht sind, an der die Front ihre Vorderseite hat (vgl. 
Quellenangabe [3], S. 179). 
Zieht eine Kaltfront durch, wird es hinter der Kaltfront kälter, zieht eine Warmfront durch, 
wird es wärmer. Die Schüler sollten nun anhand des momentanen Frontenverlaufs zunächst 
erläutern, wo es wärmer, wo es kälter ist und versuchen vorauszusagen, ob in den nächsten 
Tagen eine Front über den Südbayerischen Raum zieht und wie sich dabei die Temperatur 
ändern wird. Dazu sollen sie unter Analysen/Fronten die Karten aufrufen, die den 
vorausberechneten Zustand darstellten. 
Zum Abschluss der Stunde sollten sie aus all den Datenkarten und Mitteln, die sie bisher 
kennengelernt hatten, eine eigene Wettervorhersage generieren, in der die Voraussage aller 
Parameter integriert ist (Temperatur, Luftdruck, Wind, Bewölkung, Niederschlag, Art des 
Niederschlags). Die Ergebnisse sollten in Word dokumentiert werden. Sie wurden dann zum 
Abschluss der Stunde vorgestellt. 
 
 

Projektstunde 6 
 
Thema: Bilder zu Wettersituationen im Internet, Zusammenfassung des Gelernten, Versuch 
einer eigenen Wettervorhersage für den Zeitraum einer Woche 
 
Datum: 26.01.2005 
 
Rahmenbedingungen: Computerraum mit Lehrercomputer, an dem ein Beamer 
angeschlossen ist. Anschluss aller Schülercomputer an das Internet. 
 
Hinweis zu Nutzungsrechten: Schaut man Bilder über das Internet an, ist zuerst zu prüfen, 
ob man Bilder dieser Seite überhaupt öffentlich präsentieren darf. Ansonsten ist eine 
Erlaubnis des Seitenbetreibers einzuholen. Dies ist bei www.wolkenatlas.de der Fall. 
 
Motivation: Wir haben nun eine Menge über das Wetter gelernt. Bisher haben wir nur 
Messergebnisse, Datenmaterial in Form von Karten angeschaut und interpretiert. Heute soll 
nun auch gezeigt werden, wie es aussieht, wenn eine Kaltfront sich nähert, oder eine 
Warmfront sich ankündigt. 
 
Vorgehensweise: Zunächst zeigte ich das folgende schematische Bild der Bodenwetterkarte 
eines Tiefdruckgebiets (entnommen aus dem Terra-Lexikon von www.klett-verlag.de). 
 
 

http://www.wolkenatlas.de/
http://www.klett-verlag.de/
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Ich zeigte den Schülern Wolken, wie sie bei verschiedensten Wettersituationen auftreten: 
 
Bei schönem Wetter ist es entweder wolkenlos oder es befinden sich niedrige Haufenwolken 
(im meteorologischen Sprachgebrauch „Cumulus humilis“ genannt) am Himmel (vgl. 
Quellenangabe [4], S. 64 und S. 66). Der Luftdruck liegt über 1013 hPa und verändert sich 
kaum. (siehe z.B. www.wolkengalerie.de, wähle dort die Kategorie „Cumulus“ und gehe auf 
das Bild „Schönwetterwolken“ oder www.wolkenatlas.de die Abbildung von Cumulus 
humilis unter der Kategorie „vertikale Wolken“ Galerie 1 oder auch unter Galerie 2). Nähert 
sich ein Tiefdruckgebiet, so ist dies an schnell aus Westen heranziehenden hohen Wolken zu 
erkennen. Das sind meist Federwolken, die man Cirrus-Wolken nennt (vgl. Quellenangabe 
[4], S. 30). Dazu zeigte ich den Schülern die Aufnahme www.wolkengalerie.de, Kategorie 
Cirrus, Bild „Lichtspiel“. (Unter www.wolkenatlas.de unter Kategorie „hohe Wolken“ eignet 
sich dabei auch in Galerie 1 Bild bwo06534 von Cirrus radiatus fibratus. Eine Verdichtung 
der Cirren nach Westen hin ist auf diesem Bild zu erkennen.) Nähert sich eine Warmfront, so 
verdichten sich die hohen Wolken, so dass die Sonne schließlich durch die Wolkenschicht 
(genannt „Altocumulus translucidus“) verschwommen erscheint, als würde sie durch ein 
aufgerauhtes Milchglas scheinen (vgl. Quellenangabe [4], S. 50). Hierzu kann man unter 
www.wolkengalerie.de unter der Kategorie „Altostratus“ das Bild mit dem Link „Milchglas“ 
anklicken. Ebenso lässt sich in Kategorie 13 das Bild „bwo09741“ von www.wolkenatlas.de 
zeigen, auf dem ein Altostratus translucidus abgebildet wird. Schließlich verdichten sich die 
Wolken weiter. Die Sonne ist nicht mehr sichtbar. Es beginnt zu regnen. Man spricht dann 
von einem sogenannten Nimbostratus, einer schichtförmigen Regenwolke, zu sehen unter 
www.wolkengalerie.de unter der Kategorie Nimbostratus (vgl. auch Quellenangabe [4], S. 
52). Auf der Internetseite www.gernot-osterloh.de sind sehr schöne Bilder und Videos vom 
Herannahen einer Kaltfront zu sehen. Ich zeigte ein solches Video her. Hier sieht man schön, 
wie sich die Kaltfront nähert. Vor der Kaltfront sind noch Wolkenlücken und schönes Wetter 
zu erkennen. Die Kaltfront nähert sich ganz plötzlich als ein klar definiertes Wolkenband. 
Dies sieht man auch auf der Internetseite www.topwetter.de/themen/fronten.htm, wenn man 
sich dort das untere der beiden Bilder anschaut. Anzeichen einer Kaltfront ist oft der vor der 
Front relativ stark fallende Luftdruck, der dann nach Durchzug der Frontlinie plötzlich wieder 
stark ansteigt. 

http://www.wolkengalerie.de/
http://www.wolkenatlas.de/
http://www.wolkengalerie.de/
http://www.wolkengalerie.de/
http://www.wolkenatlas.de/
http://www.wolkengalerie.de/
http://www.gernot-osterloh.de/
http://www.topwetter.de/themen/fronten.htm
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Nun konnten die Schüler noch Fragen stellen zu Wolkenbildern, die ich beantwortete. Eine 
Schülerin stellte die Frage, wie sich Wolken bilden. So erklärte ich, dass das meist durch 
aufsteigende Luft passiert, die sich um 1°C pro 100 m Höhenzunahme abkühlt. Kältere Luft 
kann weniger Wasserdampf in Gasform aufnehmen als wärmere. Irgendwann kann die Luft 
nicht mehr den ganzen Gehalt an Wasser in Gasform behalten, so dass der Rest in der Höhe in 
Form von kleinen Wolkentröpfchen kondensiert. Das erklärte ich ihr an einer Haufenwolke, 
an deren Form man schön sieht, wie die aufsteigenden Warmluftblasen nach oben steigen, 
sich immer weiter abkühlen und dabei fortlaufend Wasserdampf kondensiert wird (vgl. hierzu 
Quellenangabe [3], S. 80ff., Kap. 4.1.1). 
 
 
7. Reflexion – Fragebogen 
 
Um herauszufinden, welches Wissen die Schüler sich während der Projektstunden angeeignet 
haben, was die Schüler verstanden haben, ließ ich sie am 27.01.2005 in der Physikstunde 
einen Test schreiben, der nicht benotet wurde. In Anlage 7 ist dieser Test zu finden. 
Dieser Test fiel überraschend gut aus. 
 
Die Frage, was man unter Isobaren versteht, beantworteten 13 von 21 Schülern richtig mit 
„Linien gleichen Luftdrucks“. 6 der 21 Schüler schrieben, es wären Linien gleichen 
Luftdrucks „am Boden“ oder „in Bodennähe“. Dies ist nicht ganz korrekt. Der Luftdruck ist 
auf Meeresspiegelniveau reduziert und wird als solcher mit anderen Messstationen verglichen. 
Genau genommen müsste es heißen: „ In Bodenwetterkarten stellen Isobaren Linien gleichen 
auf Meeresspiegelniveau reduzierten Luftdrucks dar.“ Nur 2 von 21 Antworten waren völlig 
falsch. 
 
Die Frage, was Isohypsen sind, beantworteten 17 von 21 Schülern richtig. Dabei verwendeten 
sie das Beispiel eines Drucks von 500 hPa und formulierten, dass Isohypsen Linien gleicher 
Höhe sind, in der 500 hPa herrschen. Drei Schüler von den 17 hatten dabei 
Formulierungsschwierigkeiten, aber der Sinn ihrer Aussagen war richtig. Es waren also nur 4 
Antworten falsch. 
 
Erfreulich ist, dass Aufgabe 3 des Testblatts fast alle Schüler richtig bearbeiten haben. Damit 
haben alle Schüler bewiesen, dass sie das Abschätzen der Wettersituation für die nächsten 
Tage aus einer Bodenwetterkarte weitgehend beherrschen. Dies ist ein erfreuliches Ergebnis 
des Projekts, dass das Ziel, das Wetter aus einer Datenkarte vorherzusagen, gemäß diesem 
Test alle Schüler erreicht haben. Nur kleine Fehler traten bei der Vorhersage auf. So hatten 2 
Schüler Schwierigkeiten bei der Angabe der Windrichtung. Sie schrieben statt „Wind aus 
Nordwest“ „Wind aus Nordost“. 2 Schüler schrieben, dass sich Rosenheim in einem 
Tiefdruckgebiet befinde. Dies ist falsch formuliert und man müsste schreiben: „Rosenheim 
befindet sich am Rande eines Tiefdruckgebiets.“ Derartige Formulierungen kann man 
natürlich nach 6 Projektstunden von der Schülern nicht erwarten und verlangen. So ist es doch 
erstaunlich, dass derartige Formulierungsfehler bei dieser Aufgabe nicht öfter aufgetreten 
sind. 
 
In Aufgabe 4 sollten die Schüler anhand der abgedruckten Niederschlagsbilder von 11:00 Uhr 
und 13:00 Uhr abschätzen, wann das Niederschlagsband, das zwischen 11:00 Uhr und 13:00 
Uhr von Bonn nach Frankfurt gewandert war (Luftlinie Bonn-Frankfurt war als ca. 130 km 
angegeben), Rosenheim erreicht. Misst man mit dem Lineal genau ab, so entspricht auf der 
Karte die Entfernung Bonn-Frankfurt 1,15 cm und die Entfernung Frankfurt – Rosenheim ca. 
3,05 cm. Das heißt, dass das Niederschlagsgebiet ca. (3,05 cm/1,15 cm)⋅2 h = 5,30 Stunden 
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braucht, also 5 h 18 min, bis es von Frankfurt nach Rosenheim gezogen ist. Das bedeutet, dass 
es um 18:18 Uhr, also in etwa um 18:15 Uhr Rosenheim erreichen wird. 11 Schüler haben die 
Entferung von Frankfurt nach Rosenheim zu gering eingeschätzt. Es kamen also bei ihnen 
Werte um 17 Uhr heraus. Von 6 Schülern wurde die Entfernung Frankfurt – Rosenheim etwas 
zu lang angegeben. Sie kamen dabei auf den Zeitpunkt 19 Uhr oder später. 4 Schüler 
ermittelten die Entfernungen durch Abmessen genauer und kamen auf 18:00 Uhr. Die meisten 
schätzten die Zeitangaben auf eine volle Stunde ab. Damit haben nur wenige die Zeit des 
Einpassierens des Niederschlagsbands auf einen Wert zwischen zwei vollen Stunden 
angegeben. Die Abschätzungen der Schüler waren also viel zu grob. Aus den Ergebnissen 
dieser Aufgabe lernt man, dass die Schüler das grobe Abschätzen der Wettersituation aus 
Wetterkarten fälschlicherweise auch auf das Messen und Rechnen zur Ermittlung einer 
Vorhersage übertragen haben. Man sollte den Schülern also nahelegen, dass die Daten 
wirklich genau zu messen und mit ihnen genau zu rechnen ist. Gerundet wird erst hinterher. 
So könnte man zur Zeit 18:18 Uhr, bei der das Niederschlagsband Rosenheim erreicht, die 
man durch exakteres Rechnen herausbekommt, erst im Nachhinein sagen, dass die Zeit des 
Einpassierens des Niederschlagsbands in Rosenheim zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr 
liegen wird. Es ist dies ja auch ein Prinzip in der Vorgehensweise beim Auswerten von 
Messungen in der Physik. Zuerst möglichst genau messen und mit den Messwerten rechnen 
und erst nach Erhalten eines Ergebnisses sinnvoll runden. 
 
Bis auf einen Schüler, der sich nicht richtig ausdrückte,  wurde die Frage 5, bei der die 
Schüler erklären sollten, was sie unter dem Taupunkt verstehen, vollständig richtig 
beantwortet. Das ist wirklich ein Erfolg bei dem nicht so einfach zu verstehenden Begriff. 
 
Zu Aufgabe 6 sollten die Schüler die Vorgehensweise bei der numerischen Wettervorhersage 
erläutern. Dazu sollte zuvor das Gittermaschennetz des GME-Modells skizziert werden. Ein 
Denkfehler, der dabei bei einigen Schülern zutage kam und ziemlich auffällig war, ist zu 
glauben, dass sich an jedem Punkt des Maschengitters eine Wetterstation befindet, die Daten 
misst und dort im Voraus berechnet. Dem ist nicht so. Aus den Koordinaten einer 
Wetterstation werden die Werte für die nahegelegenen Maschenpunkte abgeschätzt und also 
an den Gitterpunkten als Startwerte einer Berechnung mitverwendet. Die Berechnungen 
finden nicht an einer Station eines jeden Maschenpunktes statt, sondern in einem zentralen 
Rechenzentrum. Dies ist bei der Einführung anscheinend falsch verstanden worden. Es ist 
also zu empfehlen, auf diese Maschenpunkte insofern näher einzugehen, dass man erklärt, 
dass dies nur Berechnungspunkte darstellen. Genau an einem Gitterpunkt werden sich nur in 
wenigen Fällen Wetterstationen aufbauen lassen. Auch empfiehlt es sich, vielleicht ein Bild 
eines Rechenzentrums zu zeigen, damit die Schüler auf anschauliche Art und Weise 
verstehen, dass nicht an jedem Gitterpunkt eine Berechnung der meteorologischen Parameter 
in die Zukunft vorgenommen wird. 
 
Nach Abhalten des Tests, zu dessen Bearbeitung ich ca. 35 min Zeit gab, ließ ich die Schüler 
in einem Fragebogen ausfüllen, wie ihnen das Projekt gefallen hat, was ihnen besonders gut, 
weniger gut gefallen hat, was ihrer Meinung nach in dem Projekt noch gefehlt hat, wie sie die 
Inhalte insgesamt verstanden haben, was schlecht verstanden wurde, weshalb sie meinen, dass 
sie bestimmte Inhalte schlecht verstanden haben. Siehe dazu Anlage 8. Der Fragebogen 
konnte anonym ausgefüllt werden, die Schüler mussten also keinen Namen auf das Blatt 
schreiben. 
 
Zur Frage „Wie hat Dir das Projekt „Wetterkunde in der 9. Jahrgangsstufe“ im 
Physikunterricht gefallen?“ antworteten von 21 Schülern 8 Schüler mit „sehr gut“, 11 Schüler 
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mit „gut“ und 2 mit „geht schon“. Das heißt, dass es den Schülern anscheinend ziemlich Spass 
gemacht hat. 
 
Bei der Frage „Was hat Dir besonders gut gefallen?“, kam von 18 Schülern, dass ihnen die  
Recherche im Internet gut gefallen hat. 3 Schüler von den 18 betonten dabei, dass es dadurch 
ziemlich anschaulich war. Zwei Antworten waren, dass „nicht nur trockene Theorie gemacht“ 
wurde. Ein Schüler schrieb, ihm habe vor allem die „Luftaufnahmebilder und die Karten“ 
gefallen, er meint damit wahrscheinlich die Satellitenbilder und Datenkarten. Ein weiterer 
Schüler lobte ebenso die „vielen guten Internet-Seiten mit Fotos und Karten.“ 
Eine Antwort war sehr ausführlich: „Dass alles gut erklärt wurde und dass ich jetzt selbst im 
Stande bin, im Internet eine Wettervorhersage zu machen. Es war interessant zu wissen, wie 
Wetterdienste arbeiten. Ich finde es toll, dass das Projekt locker geführt wurde, und man 
trotzdem alles verstanden hat.“ Gemäß dieser Antwort ist das Ziel, Schüler das Erstellen einer 
eigenen Wettervorhersage aus Datenblättern aus dem Internet beizubringen, voll erfüllt 
worden. 
 
Zur Frage „Was hat Dir weniger gut gefallen?“ antworteten 7 Schüler, also ein Drittel aller 
Schüler, dass das Präsentieren der Internetseiten über den Beamer oft zu schnell ging, so dass 
die Schüler nicht immer folgen konnten. Ein Schüler schrieb: „Hin und wieder wäre mehr Zeit 
zum Verarbeiten und Verstehen nötig gewesen.“ Also habe ich daraus gelernt, dass man bei 
der Arbeit mit dem Computer lieber weniger Seiten präsentieren soll, die aber ausführlich 
erklärt, als die Schülern durch Präsentation zu vieler Inhalte und faszinierender Bilder eher 
zur Verwirrung zu bringen. Denn die Schüler versuchen natürlich am Computer, zunächst 
bestimmte Seiten anzuschauen, beschäftigen sich gedanklich weiterhin mit ihnen, während 
der Lehrer aber bereits das nächste Datenblatt oder die nächste Wetterkarte zeigt. Hierzu hilft, 
vor allem bei Erklärungen immer wieder durch die Computerreihen zu gehen und zu schauen, 
ob die Schüler noch mit einer Seite sich beschäftigen oder nicht. Wichtig ist hier vor allem 
auch, Schnittstellen deutlich herauszukristallisieren. Das heißt, wenn man als Lehrer eine 
neue Seite präsentiert, sollte man zuvor eine Pause machen und, wenn notwendig, den 
Schülern klarmachen, dass sie sich nun gedanklich mit dem neuen Datenblatt oder der neuen 
Wetterkarte beschäftigen sollen. Dies gilt nur bei Frontalunterricht, der notwendig ist, um die 
Quellen im Internet zu präsentieren, die benutzt werden sollen. 
Andere Antworten auf diese Frage waren: Wir hätten uns auch mit anderen Internetseiten 
beschäftigen sollen, nicht nur überwiegend mit www.wetteronline.de und 
profi.wetteronline.de. Eine Kritik war auch, wir hätten zu sehr den physikalischen Aspekt der 
Meteorologie betrachtet. Dazu ist zu sagen, dass die Meteorologie die „Physik der 
Atmosphäre“ ist und das Projekt in „Physik“ stattfand und nicht in „Erdkunde“ 
beispielsweise. Der Schüler fordert also damit auch die Beschäftigung mit dem Wetter nicht 
nur von der „Physik“ aus gesehen. Damit fordert er letztendlich das Projekt auf 
fächerübergreifender Ebene. Man müsste es dann auch fächerübergreifend durchführen, was 
ja durchaus ein anregender Gedanke ist. 
Zwei Schüler meinten, es sei zu ausführlich auf die einzelnen Berechnungsmodelle 
eingegangen worden. Interessant war auch zu lesen, dass der Stoff zeitweilig kompliziert war. 
Das verwundert nicht, denn die Begriffe in der Meteorologie sind auch nicht ohne weiteres 
einfach zu verstehen. Man denke dabei beispielsweise an die Begriffe „relative 
Luftfeuchtigkeit“ und „Taupunkt“ oder „Isohypsen“. 
 
Zur Frage „Was hat Deiner Meinung nach in dem Projekt noch gefehlt?“, antworteten 7 
Schüler, es hätte nichts gefehlt. Einem Schüler ging eine Zusammenstellung über sämtliche 
Internetadressen der Seiten ab, die es bezüglich dem Thema Wetter gibt. Dieser Schüler 
bemängelte mit Recht, dass wir die eigens erstellten Wettervorhersagen hätten vergleichen 

http://www.wetteronline.de/
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können mit fertigen Vorhersagen aus dem Internet oder Fernsehen. Wir hatten zwar die eigens 
erstellten Vorhersagen mit dem dann später tatsächlich eingetroffenem Wettergeschehen 
verglichen, jedoch nicht mit den Wettervorhersagen, die der Bevölkerung präsentiert werden. 
Dies wäre bei einer Wiederholung des Projekts auf alle Fälle nicht zu vergessen. Ich hatte dies 
deshalb unterlassen, weil mir wichtig war, dass die Schüler wirklich aus den Datenblättern im 
Internet eine eigene Vorhersage ableiten und nicht die fertige Vorhersage im Internet ablesen, 
aber es ist richtig, dass man die dann selbst erstellte Vorhersage hätte vergleichen sollen, mit 
der, wie sie im Internet oder Fernsehen publiziert wird. 
10 Schülern fehlte die Praxis, d.h. begleitende eigene Messungen der meteorologischen 
Parameter, ob zu einem gegebenen Vorhersagezeitpunkt, die Temperatur, der Luftdruck, die 
Windstärke usw. auch wirklich diesen Wert erreicht, der berechnet wurde. Es solle doch die 
aktuelle Wettersituation (z.B. das Wolkenbild) im Freien analysiert und erklärt und dann mit 
den Modellrechnungen verglichen werden. So wurde von einem Schüler zumindest eine 
Praxisstunde gewünscht. Das Projekt war also den Schülern zu sehr auf das Internet fixiert, 
auch wenn wir auch mal hin und wieder aus dem Fenster geschaut haben, um z.B. 
augenblicklichen Niederschlag oder Bedeckungsgrad abzuschätzen. Das reichte aber den 
Schülern nicht, was auch verständlich ist, denn Wetter findet nun mal draußen statt und nicht 
hinter dem Computer. Eine derartiger praxisorientierter Unterricht liese sich gut mit einem 
Wandertag verknüpfen. 
Einem Schüler fehlte die Erklärung dazu, warum der Föhn als Wettererscheinung im 
Alpenvorlandgebiet so schlecht voraussagbar ist. 
 
Auf die Frage „Wie hast Du die Inthalte verstanden?“ antworteten 2 mit „alles“, 14 mit „fast 
alles“ und 5 mit „mehr als die Hälfte“. So kann man sagen, dass also die Mehrzahl im 
Durchschnitt fast alles verstanden hat, bis auf wenige Punkte. 
 
Um diese wenigen Punkte zu erfahren, wurde zuletzt noch gefragt: „Was hast Du schlecht 
verstanden? Warum meinst Du, dass Du es schlecht verstanden hast?“ 
Hierzu kamen verschiedenste Antworten. Zwei Schüler bemängelten, dass die 
meteorologischen Fachbegriffe absolute und relative Luftfeuchtigkeit schwierig zu verstehen 
waren. Drei weitere Schüler bekundeten allgemein Schwierigkeiten beim Verständnis mit den 
meteorologischen Fachbegriffen. Ein Schüler schrieb: „Die Fachbegriffe sind oft schwer 
zuzuordnen und zu merken.“ Ein weiterer Schüler meinte, dass die Fachbegriffe nur 
nebensächlich erklärt wurden. In 6 Projektstunden war es nicht einfach, den Schülern die 
Begriffswelt der Meteorologie grundlegend nahezubringen. So teilte ich den Schülern das 
„Informationsblatt Wetterkunde“ (siehe Anlage 1) aus und erklärte ihnen die Fachbegriffe 
dann, wann sie notwendig waren. Natürlich ist es nicht einfach, diese Begriffe in kurzer Zeit 
neben viel Praxis im Internet alle verständlich zu machen. Man bräuchte allein, um die 
absolute und relative Luftfeuchtigkeit Schülern nahezubringen, eine Stunde Unterricht. Und 
diese beiden Begriffe waren für das Projekt auch gar nicht so wichtig. Es ist insbesondere 
nicht das Ziel des Projekts gewesen, reine Theorie in Meteorologie zu machen, sondern die 
Theorie dort einzubringen, wo man sie braucht. Wenn man für diese Art von Projekt mehr 
Zeit zur Verfügung hat, kann man ohne weiteres zwei Unterrichtsstunden über die 
meteorologischen Fachbegriffe voranstellen, was auch zu empfehlen ist. Trotzdem ist im Test 
zum Projekt (siehe Anlage 7) zu erkennen gewesen, dass die Schüler die Fachbegriffe, die 
hier gefragt wurden, größtenteils verstanden haben. Fünf Schüler meinten, dass ihnen noch 
das Lesen von Datenkarten noch etwas schwer fallen würde. Unter diesen nannte ein Schüler 
noch Schwierigkeiten bei der Deutung von Bodenwetterkarten. Zwei dieser fünf Schüler 
bekundeten Schwierigkeiten beim Verständnis der Diagramme, die bei 
Radiosondenaufstiegen gewonnen werden. Hier gibt es zwei Graphen, die die Temperatur und 
den Taupunkt mit der Höhe beschreiben. Wahrscheinlich hatten sie den Zusammenhang noch 
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nicht ganz verstanden, dass in einer Schicht, in der Temperaturkurve und Taupunktkurve 
zusammenfallen, sich eine Wolkenschicht befinden wird. Fünf Schüler beantworteten die 
Frage, was sie schlecht verstanden hätten, nicht. 
Ich ließ es den Schülern noch frei, zu dieser letzten Frage noch zu beantworten, welche 
Inhalte sie besonders gut verstanden haben, und warum sie glauben, dass sie diese besonders 
gut verstanden haben. 
Dazu schrieben die meisten Schüler, dass sie das Auswerten der Wetterkarten gut verstanden 
hätten und die möglichen Veränderungen, die sich daraus ergeben. Dies wäre nicht so schwer, 
denn man könne sich das ja alles gut vorstellen. Damit ist ja als Ziel das erreicht, was mit dem 
Projekt bezweckt werden sollte, Schüler erfolgreich zur Erstellung einer eigenen 
Wettervorhersage anzuleiten. 
 
 
8. Kritische Beurteilung – Verbesserungsmöglichkeiten 
 
Zusammenfassend zu diesem Projekt lässt sich sagen, dass es ein großer Erfolg war. Den 
Schülern machte das Arbeiten im Internet und das Entwickeln eigener Prognosen großen 
Spass. Damit bestätigt sich die Erfahrung: Je näher ein Thema auf den Alltag bezogen ist, 
umso lernfreudiger und engagierter zeigen sich die Schüler im Unterricht. Das konnte man 
auch hier beobachten. Allerdings hätte das Projekt etwas praxisnaher gestaltet werden können. 
Also beispielsweise könnte man die Wolkenarten im Internet mit den Schülern durchgehen 
und dann im Freien die aktuellen auftretenden Wolken analysieren. Oder man führt 
Messungen nebenbei durch. So gibt es ja heute schon billige Funkwetterstationen, die 
automatisch den Minimalwert, Maximalwert einer Temperatur oder den Luftdruckverlauf 
sowie Niederschlag und Wind dokumentieren. Eine derartige Auswahl an Wetterstationen 
findet man beispielsweise unter www.elv.de oder unter www.conrad.de. So hätte man 
nebenbei Messungen durchführen können und die Vorhersagen mit den eigenen Messwerten 
vergleichen können. Weiter könnte man auf Video den Wetterbericht aus dem Fernsehen 
aufzeichnen und diesen mit den eigens erstellten Prognosen vergleichen können. Dann hätte 
man festgestellt, dass die eignen Prognosen aus den Daten von profi.wetteronline.de 
detaillierter ausfallen, als die Darstellung im Fernsehen. Damit ist das Projekt nicht so 
theoretisch und orientiert sich über die Datenblätter bzw. Wetterkarten hinaus auf die im 
Freien erfahrbaren Ereignisse. Das ist natürlich alles eine Frage der Zeit, wie viele 
Projektstunden man zur Verfügung hat. 
Aus dem zeitlichen Rahmen meiner schriftlichen Hausarbeit ergab sich in meinem Fall, dass 
ich das Projekt über den Winter durchführen musste. Es empfiehlt sich aber, die 
Projektstunden auf den Sommer zu legen, nachdem der Stoff der 9. Jahrgangsstufe behandelt 
wurde. Dazu gibt es gute Gründe: Erstens hat man den gesamten Stoff bezüglich Wärmelehre 
und Energie, sowie Optik behandelt und kann diese Inhalte in das Thema Wetter 
miteinfließen lassen. Dadurch wird das Projekt noch mehr bereichert. Zweitens gibt es im 
Sommer meiner Erfahrung nach abwechslungsreichere Wolkenbilder und markantere 
Wettererscheinungen wie z.B. der Durchzug einer Gewitterfront. Vor den Sommerferien sind 
die Schüler mit dem Thema Wetter gewiss gut zu motivieren, denn im Sommer wird viel im 
Freien unternommen. 
Insgesamt sehen die Schüler nun gewiss die Physik nicht mehr als bloße Theorie, sondern als 
etwas, das man durchaus zu eigenen Zwecken benötigen kann. Dieser große 
Anwendungsbezug wirkte motivierend auf die Schüler, was in einem großen Mitarbeitseifer 
zu erkennen war. Kein einziger Schüler war mit anderen Seiten im Internet beschäftigt, 
sondern jede Gruppe arbeitete wirklich interessiert mit. 
 
 

http://www.elv.de/
http://www.conrad.de/
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Informationsblatt Wetterkunde 
 
Berechnungsmodelle: 
GFS (Global Forecast System) des Amerikanischen Wetterdienstes 
GME (Globalmodell) des Deutschen Wetterdienstes 
GEM (Globalmodell) des Kanadischen Wetterdienstes 
JMA Globalmodell der "Japan Meteorological Agency" 
NOGAPS Globalmodell des "Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center" der USA 
UKMO Globalmodell des UK MetOffice 
ECMWF Globalmodell des "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" 
 
Bodenwetterkarten sind in www.wetteronline.de zu finden von: 
UKMO UK MetOffice 
NWS National Weatherservice USA 
USAF US Air Force 
DWD Deutscher Wetterdienst 
 
Meeresoberflächentemperaturen (SST = Sea Survice Temperature) anschaulich in Karten 
dargestellt von National Centers for Environmental Prediction (NCEP) 
 
Meteorologische Parameter: 
Temperatur: Bodentemperatur, wird in Wetterhütten 2 m über dem Erdboden gemessen, 
                     Temperatur in der Höhe wird mittels Radiosonden bestimmt. 
Linien gleicher Temperatur in Wetterkarten nennt man Isothermen. 
Ein Luftpaket das aufsteigt, vermindert seine Temperatur um 1°C pro 100 m Höhenzunahme. 
Umgekehrt erwärmt sich ein absinkendes Luftpaket um 1°C pro 100 m Höhenabnahme. Das heißt 
aber nun nicht, dass die Temperatur generell mit der Höhe um 1°C abnimmt. Eine Luftschicht, in der 
die Temperatur mit der Höhe zunimmt, heißt Inversionsschicht. 
 
Luftdruck: „p Boden“ entspricht dem Luftdruck auf Meeresniveau reduziert. In Bodennähe nimmt der 
Luftdruck näherungsweise um 1 hPa pro 8 m Höhendifferenz ab. 
Linien gleichen Luftdrucks nennt man Isobaren. 
 
In der Höhe misst man den Luftdruck folgendermaßen: Man betrachtet die Höhe, in der ein gewisser 
Luftdruck, z.B. 500hPa, herrscht. Linien gleicher Höhe, in der der Luftdruck 500 hPa ist, nennt man 
Isohypsen. Sie sind in Höhenwetterkarten eingezeichnet. Hohe Werte bei den Isohypsen haben 
einen hohen Druck am Boden zur Folge, niedrige Werte bei den Isohypsen niedrigen Druck am 
Boden. 
 
Wind: Der Wind wird so bezeichnet, dass man aus dem Namen erkennen kann, aus welcher Richtung 
er weht. So ist ein Westwind ein Lufttransport von West nach Ost. Die Windgeschwindigkeit gibt man 
in m/s, km/h, miles/h an oder in Beaufort, wobei letztere eine ungefähre Skala ist. Trägt man die 
Windgeschwindigkeit in eine Karte ein, kann man Linien gleicher Windstärke einzeichnen. Man nennt 
diese Isotachen. 
„Der Windpfeil wird in der Meteorologie für die Darstellung der Windrichtung und Windstärke auf 
Wetterkarten verwendet. Häufig wird er auch nicht alleine, sondern innerhalb einer Stationsmeldung 
verwendet.  
Der Windpfeil wird immer so gezeichnet, dass die Spitze des Pfeils in Richtung des Windes zeigt. Die 
Windstärke wird dann durch Fähnchen am Ende des Windpfeils angegeben, wobei ein Strich 10 
Knoten, ein halber Strich 5 Knoten und ein schwarzes Dreieck 50 Knoten bedeuten.“ (siehe 
http://www.top-wetter.de/lexikon/w/windpfeil.htm). Dabei entspricht 1 Knoten 1,852 km/h (vgl. www.top-
wetter.de/lexikon). 
 
Der Niederschlag wird in mm gemessen. Das heißt: Wenn auf eine durch eine Wand nach außen 
begrenzte Fläche (von z.B. 1m²) Boden Regen fällt, steigt der Wasserspiegel um ein paar oder auch 
mehrere Millimeter an. Man misst also den Niederschlag in mm. Bei 1 m² Fläche entspricht 1 mm 
Wasserhöhe genau einem Liter Wasser, das auf den einen Quadratmeter gefallen ist. 
 
Absolute Luftfeuchtigkeit: Die Luft einer bestimmten Temperatur kann nur einen bestimmten 
maximal möglichen Anteil an gasförmigem Wasser aufnehmen. Dieser wird in g/m³ gemessen. Bei 
höhrerer Temperatur kann 1m³ Luft mehr Wasserdampf aufnehmen als bei niedrigerer Temperatur. 

http://www.wetteronline.de/
http://www.top-wetter.de/lexikon/w/windpfeil.htm)
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Sie beträgt bei – 10 °C Lufttemperatur in etwa 2,4  g/m³, bei 11°C Lufttemperatur in etwa 10g/m³, bei 
22°C Lufttemperatur in etwa 20 g/m³, bei 39°C in etwa 50 g/m³ (berechnet über das Eingabefeld in 
http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html) 
„Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent des maximalen Wasserdampfgehaltes die Luft 
im Augenblick enthält. Da der maximale Wasserdampfgehalt mit steigender Temperatur ansteigt, fällt 
die relative Luftfeuchtigkeit mit steigender Temperatur (und umgekehrt).“ (siehe 
http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html) 
 
„Die Taupunkttemperatur ist definiert als die Temperatur, bei der der aktuelle Wasserdampfgehalt in 
der Luft der maximale (100% relative Luftfeuchtigkeit) ist. Die Taupunkttemperatur ist damit eine von 
der aktuellen Temperatur unabhängige Größe. 
Eine Möglichkeit die Taupunkttemperatur zu messen ist das Abkühlen von Metall bis sich die 
Oberfläche mit Wasserdampf beschlägt. Dann ist die Temperatur des Metalls die Taupunkttemperatur. 
Bei der gebräuchlichsten Messmethode wird ein feuchtes (mit feuchtem Lappen umwickeltes) neben 
ein trockenes Thermometer gehängt. Das feuchte Thermometer zeigt die Taupunkttemperatur an.“ 
(siehe http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html) 
Die Taupunkttemperatur wird in den Messgeräten von Radiosonden mit bestimmt. So erhält man eine 
Taupunktkurve in Abhängigkeit der Höhe. In dem Gebiet, in dem die Taupunktkurve mit der 
Temperaturkurve in einem Aufstiegsdiagramm zusammenfällt, befinden sich dort meist Wolken, denn 
dort ist die Luft an Wasserdampf maximal gesättigt. 
 
Niederschlagsradar: „Niederschlagsteilchen in der Atmosphäre reflektieren Radarstrahlen.“ Je 
stärker der Niederschlag, umso stärker werden die Radarstrahlen reflektiert. „Die Darstellung der 
Echos der Niederschlagsradargeräte“ in Niederschlagskarten „zeigt die geographische Verteilung von 
Regen, Schnee und Hagel.“ (siehe http://www.nzz.ch/wetter/radar.html). Das Niederschlagsbild wird 
aus den Messdaten mehrerer Radarstationen zusammengesetzt. 
 
 
Druckgebiete und Fronten: 
 
Eine Front ist allgemein eine Grenze, an der 2 verschiedene Luftmassen aufeinandertreffen. Eine 
besondere Art der Front ist die sogenannte Polarfront. Die Polarfront läuft jeweils auf der 
Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel im Bereich zwischen dem 30. und 80. Breitengrad um die 
Erde und trennt suptropische Warmluft von subpolarer Kaltluft. 
 
Ein Tiefdruckgebiet ist ein Bereich tiefen Bodenluftdrucks unter 1013 hPa (reduziert auf 
Meeresspiegelniveau). Ein Hochdruckgebiet ist ein Bereich hohen Bodenluftdrucks über 1013 hPa. 
An den einer Wetterkarte sieht man, dass Isobaren (Linien gleichen Luftdrucks) die Druckgebiete 
umschließen. Über Tiefdruckgebieten steigt die Luft auf, über Hochdruckgebieten sinkt sie wieder ab. 
Tiefdruckgebiete entstehen an der Polarfront. Treffen 2 Lufmassen verschiedener Temperatur 
aufeinander, herrscht an der Grenze kein stabiler Zustand. Auf der Nordhalbkugel versucht in einem 
Bereich der Polarfront die wärmere Luft nach Norden zu dringen und die kältere westlich davon nach 
Süden. Dazwischen bildet sich dann ein Tiefdruckgebiet aus. Die warme Luft, die nach Norden 
vorzudringen versucht, bildet die Warmfront, die nach Süden vordringende Kaltluft bildet die 
Kaltfront. An den Fronten kommt es zu Niederschlag. Eine Warmfront ist auf Wetterkarten mit 
halbkreisförmigen Symbolen in Zugrichtung gekennzeichnet, eine Kaltfront mit Dreiecken, deren freie 
Spitze in Zugrichtung der Kaltfront zeigt. 
 
Aufgrund der Erdrotation weht am Boden der Wind nicht direkt vom Hochdruckgebiet zum 
Tiefdruckgebiet, sondern die Luft zirkuliert auf der Nordhalbkugel entgegen dem Uhrzeigersinn 
spiralförmig um das Tiefdruckgebiet hinein. (In der Höhe weht der Wind direkt entlang der Isohypsen.) 
Um ein Tiefdruckgebiet weht auf der Nordhalbkugel der Wind also entgegen dem Uhrzeigersinn. Über 
einem Hochdruckgebiet sinkt der Wind ab und weht am Boden spiralförmig im Uhrzeigersinn wieder 
heraus. Um ein Hochdruckgebiet weht auf der Nordhalbkugel der Wind also im Uhrzeigersinn. 
 
Aufsteigende Luft im Tiefdruckgebiet führt dazu, dass sie sich um 1°C pro 100 m abkühlt. Dadurch 
wird ihr Vermögen, das in ihr gespeicherte Wasser in Gasform zu halten, immer kleiner. Ab einer 
bestimmten Temperatur, also ab dem Taupunkt, scheidet die Luft den Wasserdampf in Form von 
Wolkentröpfchen aus. So entstehen Wolken im Bereich des Tiefdruckgebiets. Über dem 
Hochdruckgebiet sinkt die Luft ab, so dass sich die Luft nach unten hin erwärmt, womit die Kapazität, 
Wasserdampf zu speichern, zunimmt, so dass eventuell vorhandene Wolken sich auflösen. Daher 
befinden sich im Bereich eines Hochdruckgebiets meist wenige Wolken. 

http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html
http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html
http://www.wettermail.de/wetter/feuchte.html
http://www.nzz.ch/wetter/radar.html
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Bodentemperaturmessung in der Meteorologie 
 
In der Meteorologie werden Temperaturen am Boden mit Hilfe von Themometern in 
Wetterhütten gemessen. Dabei muss sich das Thermometer genau 2 m über dem Erdboden 
befinden (siehe hierzu die Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes z.B. unter www.dwd.de, 
vgl. auch http://www.schoemberg-wetter.de/station.htm ). 
 

 
 

(Bild entnommen aus www.wetterhuetten.de ) 
 
 

 
 

(Bild entnommen aus http://www.swisswetter.ch/mall/2520-wetterhuette.htm) 

http://www.dwd.de/
http://www.schoemberg-wetter.de/station.htm
http://www.wetterhuetten.de/
http://www.swisswetter.ch/mall/2520-wetterhuette.htm
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Aufgabenblatt zur allgemeinen Zustandsgleichung von Gasen 
 
 
1. Eine feste Luftmenge, die am Boden in Meeresspiegelniveau bei einem Luftdruck von 

1000 hPa ein Volumen von 1,000 m³ einnimmt und dort eine Temperatur von 20 °C hat, 
steigt auf. Dabei kühlt sie sich um 1,0 °C pro 100 m Höhenzunahme ab. Welche 
Temperatur und welches Volumen hat sie bei 5500 m über dem Meeresspiegel, wenn dort 
ein Luftdruck von 500 hPa herrscht? 

 
2. Ein schlaffer Luftballon enthält bei 27°C und 1000 hPa 3,0 l Luft. Welches Volumen 

nimmt die Luft ein, wenn die Temperatur auf 17°C, der Druck auf 970 hPa fällt! 
 
3. Ein Ballon zur Erforschung der Erdatmosphäre wird bei 15 °C und 1013 hPa  mit 1200 m³ 

Helium schlaff gefüllt. Im höchsten Punkt seines Fluges (ca. 30 km) ist der Druck auf 
12 hPa gesunken, das Volumen auf 80000 m³ angewachsen. Welche Temperatur herrscht 
in dieser Höhe? 

 
4. Betrachte eine abgeschlossenene Luftmenge mit fester Masse m bei konstantem Druck. 

Zeige mit Hilfe der allgemeinen Zustandsgleichung, dass für Temperaturen 1T  und 2T  mit 

1T < 2T gilt, dass die Dichte 1ρ  größer ist als 2ρ , indem Du eine Formel aufstellst, die nur 
noch die Größen 1T , 2T , 1ρ  und 2ρ  enthält. Warum steigt die wärmere Luft auf? 

 
5. Ein Heißluftballon fasst ein Luftvolumen von 4000 m³. Seine Hülle, Gondel und 

Besatzung (3 Personen) ergeben zusammen eine Masse von 1,0 t. Der Ballon wird mit 
einem Gasbrenner erhitzt. Die umgebende Luft hat bei 0°C die Dichte 1,3 kg/m³. Wie heiß 
muss die Luft in der Ballonhülle mindestens sein, damit der Ballon aufsteigt? 

 
 

 
 

(entnommen aus Günter D. Roth: Wetterkunde für alle. München 1989, S. 75) 
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Temperaturmessung in der Höhe 
 
Bilder einer Radiosonde: 
 

 
 
(entnommen aus 
http://pao.cnmoc.navy.mil/pao/n_online/archive/vol23n
o1/photos/radiosonde.jpg)  

 
 
(entnommen aus 
http://staffcentral.brighton.ac.uk/channel/mayjune04/de
fault.shtm)  

 
 
Die Messungwerte, die man durch Radiosondenaufstiege erhält, werden in einem Diagramm 
graphisch dargestellt: 
 

 
 

(entnommen aus profi.wetteronline.de am 08.10.2004) 

http://pao.cnmoc.navy.mil/pao/n_online/archive/vol23no1/photos/radiosonde.jpg
http://pao.cnmoc.navy.mil/pao/n_online/archive/vol23no1/photos/radiosonde.jpg
http://staffcentral.brighton.ac.uk/channel/mayjune04/default.shtm
http://staffcentral.brighton.ac.uk/channel/mayjune04/default.shtm
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Diagramm des Radiosondenaufstiegs über München 
vom 12.01.2005 um 0:00 Uhr GMT 

 
 

 
 
 

(entnommen aus profi.wetteronline.de am 12.01.2005) 
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Diagramm des Radiosondenaufstiegs über Essen 
vom 12.01.2005 um 0:00 Uhr GMT 

 
 

 
 
 

(entnommen aus profi.wetteronline.de am 12.01.2005) 
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Test zum Projekt „Aktuelle Wetterdaten und Vorhersagen aus dem Internet - 
eine praktische Einführung in die Physik der Atmosphäre für die Mittelstufe“ 
 
1. Was versteht man unter Isobaren? 
 
 
 
 
 
2. Was sind Isohypsen? 
 
 
 
 
 
3. Gegeben ist folgende Bodenwetterkarte. Interpretiere allein aus der Karte: Wie wird das 

Wetter in den nächsten Tagen werden? Beschreibe dabei, wie sich die Temperatur, 
Luftdruck, Wind ändern werden, ob Niederschlag oder schönes Wetter zu erwarten sein 
wird! 
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4. Das Niederschlagsbild vom 08.01. zeigt die Annäherung einer Front von Nordwesten. 
Wann wird das Niederschlagsband Rosenheim erreichen, wenn man annimmt, dass die 
Zuggeschwindigkeit unverändert bleibt und weiß, dass die Entfernung zwischen Bonn und 
Frankfurt in etwa 130 km beträgt? 

 

     
 

(Beide Bilder wurden entnommen aus www.wetteronline.de.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Was versteht man unter dem Taupunkt? 
 
 
 
 
 
 
6. Das Gitternetz des GME-Modells hat eine Maschenweite von 60 km? Zeichne die 

Situation auf und erkläre, wie die numerische Wettervorhersage arbeitet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wetteronline.de/
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Allgemeine Fragen zum Projekt: 
 
Wie hat Dir das Projekt „Wetterkunde in der 9. Jahrgangsstufe“  im Physikunterricht 
gefallen? 
 
Sehr gut                  Gut                  Geht schon                    Eher weniger                    Gar nicht. 
 
 
 
Was hat Dir besonders gut gefallen? 
 
 
 
 
 
Was hat Dir weniger gut gefallen? 
 
 
 
 
 
Was hat Deiner Meinung nach in dem Projekt noch gefehlt? 
 
 
 
 
 
Wie hast Du die Inhalte verstanden? 
 
Ich habe 
 
� alles, 
� fast alles,  
� mehr als die Hälfte, 
� in etwa die Hälfte, 
� weniger als die Hälfte, 
� sehr wenig, 
� nichts verstanden. 
 
 
Was hast Du schlecht verstanden? Warum meinst Du, dass Du es schlecht verstanden hast? 
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Ich versichere, dass ich die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die 
angegebenen benutzt habe. Die Arbeit wurde auch nicht als Doktor-, Magister-, oder 
Diplomarbeit bei einer Hochschule oder als schriftliche Hausarbeit bei einer anderen 
Staatsprüfung für ein Lehramt eingereicht. 
Auch die Zeichnungen, Skizzen habe ich selbständig angefertigt, wenn nicht, ist dies unter der 
jeweiligen Skizze als Quellenangabe vermerkt. 
 
 
Wasserburg am Inn, den 21.02.2005                                     ____________________________ 

Christian Flemisch 
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