
Module 8: Renewable Energy (contains five files)

This module introduces students to the types of conventional (fossil fuel and atomic) energies in use today, as well as to current and planned uses of wind  
power, water power, biomass, solar power, and geothermal energy. Students learn about the German opposition to atomic power (and about those who  
support it.) The final debate requires notes from any other exercises you wish to have students complete, but number three from this module is necessary.

1. This introduction 

2. Comparative topic introduction (materials: images and statistics introduce topic of energy sources; tasks: short-answer discussion questions) 

3. Videos (materials: listening sample related to 9 possible energy sources; tasks: short answer comprehension questions)

4. Short quiz and video (materials: listening and reading about nuclear waste; tasks: on-line quiz, comprehension questions on worksheet)  

5. Debate atomic power (tasks: suggested framing questions for presentational mode debate) 
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Was für Energiequellen gibt es?

_________________________________       _________________________________

_________________________________      __________________________________

__________________________________      __________________________________



Energiequellen

in den USA (2008) und in Deutschland (2009)

Erdöl 37,1% Erdöl 34,6%
Erdgas 23,8% Erdgas 21,7%
Kohle 22,5% Kohle 22,4%
erneubare Energie   7,3% erneuerbare Energie   8,9%
Atomkraft   8,5% Atomkraft 11,0%

Note: all figures are derived from American and German governmental reports with percentages rounded up to the nearest whole number.

Diskussion zur Energiegewinnung und zum Energieverbrauch

Die  obigen  Nummern  sind  ähnlich.  Warum?  Was  haben  die  Vereinigten  Staaten  und 
Deutschland gemeinsam hinsichtlich der Energie?

Manche denken, Deutschland stehe im Verbrauch erneuerbarer Energie an der Spitze. Wie 
aber würdet ihr das Image Deutschlands beschreiben? 

In  Amerika  verbrauchen  wir  pro  Kopf  wesentlich  mehr  Energie  als  die  Deutschen,  die 
ungefähr 50% (die Hälfte) weniger Energie verbrauchen als die Amerikaner. (Das steht nicht 
in  der  Tabelle.)  Warum?  Welche  Unterschiede  im  Bezug  auf  Energieverbrauch  gibt  es 
zwischen diesen Ländern? Denkt an Geographie, Kultur, usw.



Alles über Energie
http://z.umn.edu/gg803 = 
(http://www.tivi.de/fernsehen/logo/popup_html/23800/index.html)

Schaut euch die Videos ‘Information zum Thema’ für jedes Gebäude an.

Kohle:
Seit wann wird Kohle als Energiequelle verwendet?

Ist Kohle immer noch der wichtigste Energieträger weltweit?

Fördern die Deutschen heute viel Kohle?

Wasser:
Wie viel Strom auf der Welt wird mit Wasserkraft erzeugt?

Wo findet man das größte Wasserkraftwerk?

Wie viele Menschen wurden durch den Bau dieses Kraftwerks verdrängt?

Atomkraft:
Wann hat das erste Atomkraftwerk angefangen, Strom zu produzieren?

Wo lagert man den radioaktiven Abfall eines Atomkraftwerks?

Ab wann wird es keine Atomkraftwerke mehr in Deutschland geben?
Öl und Gas:

Was macht man aus Erdöl?

http://z.umn.edu/gg803
http://www.tivi.de/fernsehen/logo/popup_html/23800/index.html


Senken oder steigen die Ölpreise?

Ist es möglich, Erdöl komplett durch Erdgas  zu ersetzen?

Windkraft:
Welche Energiequellen haben die Windmühlen verdrängt?

Wie viele Windkraftanlagen sind jetzt in Deutschland in Betrieb?

Welche Nachteile werden erwähnt?

Geothermie:
Wie heiß ist der Erdkern?

Wie erscheint erhitztes Wasser auf der Erdoberfläche?

Warum ist es teuer, geothermische Energie aus der Erde zu bekommen?



Biomasse:
Was ist Biomasse?

Ist Energie aus Biomasse abgasfrei?

Enthält Benzin in Deutschland schon einen Anteil an Biokraftstoffen?

Tankstelle:
Wie viele Autos gibt es in Deutschland?

Woraus besteht Biodiesel?

Was wird ausgestoßen, wenn man ein Wasserstoff-Auto fährt?

Solarenergie:
Gibt es genügend Energie in den Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen?

Welche kleineren Geräte werden  seit langem durch Solarenergie angetrieben?

Muss man größere oder kleinere Solarzellen benutzten, um ein Haus mit Strom 
zu versorgen?



Atommüll? Nein danke!

http://z.umn.edu/gg804 = (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6217416,00.html)

Auf dieser Seite gibt es ein ganz kurzes Quiz zum Thema. Beantwortet die Fragen zusammen.

Schaut euch dann das Video an.

1. Was für ein Gebiet ist das?

2. Wogegen protestieren diese Menschen?

3. Wollen sie, dass die Atomkraftwerke jetzt oder in der Zukunft abgeschaltet werden 
sollen?

4. Für welche Partei stimmen die Bauern, die dort wohnen?

5. Was denkt der Bürgermeister über dieses Thema?

Wie unterscheidet sich Deutschland geographisch von Amerika? Denkt an allgemeine Größe,  
die  Bevölkerungsdichte,  die  Größe  der  Naturschuztgebiete,  die  Wüste  im amerikanischen 
Westen, usw. Ist all das von Bedeutung, wenn wir über Meinungen zum Thema ‘Atommüll’ 
reden? 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6217416,00.html
http://z.umn.edu/gg804


Debatte

Sollen  wir  jetzt  so  viel  erneuerbare  Energie  wie  möglich  benutzen  oder  warten,  bis  die  
Technik besser entwickelt ist, z.B. Solarzellen?

Ihr dürft eure Notizen zu anderen Aufgaben und Übungen benutzen, um dieses Thema zu 
debattieren.

1. Welche positiven und negativen Eigenschaften haben nicht erneuerbare Energien?

2. Ist der Anteil an konventionellen Energiequellen in Betrieb zu groß, um schnell diesen 
Verbrauch zu reduzieren?

3. Welche positiven und negativen Eigenschaften haben erneuerbare Energien?

4. Welche Rolle spielt Geld und welche Politik in diesem Problem?

5. Ist es besser, ganz viele kleine Schritte zu tun oder größere symbolische Maßnahmen 
zu ergreifen?

6. Sollte die Verwendung von erneuerbaren Energien gesetzlich geregelt werden?

7. Würde ein Land weniger Energie und Rohstoffe  importieren,  wenn es selbst mehr 
Energie produzieren würde?
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