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Gestatten, Sandy S  .  .  .  . 
Ich bin schon sehr,  sehr alt und auf meiner Ober-
fläche ist es so heiß, dass jedes Lebewesen sofort 
verbrennen würde. Aber meine Strahlen bringen 
Licht und Wärme auf die Erde. Die Menschen nut-
zen meine Energie, um Strom und warmes Wasser 
zu bekommen.

Ich bin Karla K  .  .  .  .  .  .  .  .
Meine Vorfahren wurden bereits vor 8000 Jahren 
in Südamerika  angebaut. Um das Jahr 1600 her-
um  haben Seeleute, Missionare und Siedler mich 
in Europa und der restlichen Welt verbreitet. Al-
lerdings kann man nur meine Knollen verwenden, 
die unter der Erde wachsen. Die Knollen sind sehr 
nahrhaft. Man kann aus ihnen aber auch Stärke 
für die Industrie gewinnen.

Servus, ich bin Sonja S  .  .  .  .  .  .  .  .
Ich wachse in großen Mengen in Asien, Nord- und 
Südamerika. Meine Samen enthalten sehr viel Ei-
weiß, daher werde ich oft als Viehfutter verwen-
det. Aber auch für viele Lebensmittel der Men-
schen werde ich gebraucht. Das aus mir gepresste 
Öl wird zur Energiegewinnung und zum Herstellen 
von Seifen verwendet.

Mein Name ist Erwin E  .  .  .  .  
Meine Vorfahren waren winzige Tiere im Meer. 
Viele dieser Tierchen wurden am Meeresgrund von 
Sand und Schlamm bedeckt. Unter dem Schlamm 
gab es keine Luft und es war ziemlich warm. Nach 
ganz langer Zeit entstand aus den Resten der klei-
nen Tierchen unter dem Schlamm Erdöl und Erd-
gas. Mein Freund Eddie Erdgas und ich haben also 
schon sehr viel gemeinsam erlebt.

Huhu, mich nennt man Willi W  .  .  . 
Ich bin sehr schnell. Eben geschwind wie der Wind. 
Manchmal bin ich noch schneller unterwegs, als 
Autos fahren können. Die Menschen bauen große 
Windräder, mit denen sie meine Energie auffan-
gen und in Strom umwandeln.

Gestatten, ich heiße Eddie E  .  .  .  .  . 
Ich bin ein Gas, deshalb kannst du mich nicht 
sehen. Ich entstehe auf ähnliche Weise wie mein 
Freund Erwin Erdöl. Meistens liegen wir beide ge-
meinsam irgendwo tief unten in der Erde. Die Men-
schen holen uns mit großen Bohrtürmen aus der 
Erde heraus. Dann werden wir durch lange Rohre 
an die Orte geschickt, wo wir gebraucht werden.

Blubb blubb, ich bin Walter W  .  .  .  .  . 
Ich bin fast überall auf der Erde zu Hause: in den 
Meeren und Flüssen. Aber du findest mich auch in 
den Pflanzen, in den Tieren und in deinem Kör-
per. Ich bin sehr stark, wenn ich mich bewege. 
Mit meiner Kraft kann ich Turbinen antreiben. Die 
Menschen nutzen mich, um Strom zu erzeugen.

Grüß Dich, ich bin Silvie S . . . . . . . . . .
Du findest mich im Sommer als große gelbe Blu-
me auf den Feldern. Meine Kerne werden für Brot, 
Brötchen und zum Kochen verwendet. Das aus den 
Kernen gepresste Öl wird auch als Schmierstoff 
und Motorenöl benutzt.

Hallo, ich heiße Holger H  .  .  . 
Ich wachse in Form von Bäumen und Sträuchern. 
Man kann aus mir viele nützliche Dinge herstel-
len, zum Beispiel Häuser, Möbel und Spielzeug. 
Die Menschen verbrennen mich, um ihre Häuser 
zu beheizen. Bei der Herstellung von Papier bin 
ich ein notwendiger Rohstoff.

Ich bin Konrad K  .  .  .  . 
Vor langer langer Zeit bin ich aus Bäumen und an-
deren Pflanzen entstanden. Die Bäume stürzten um 
und wurden von Schlamm und Wasser zugedeckt. 
Tief in der Erde haben sich diese Pflanzenreste zu 
Kohle umgewandelt – und hier bin ich jetzt. Die 
Menschen holen mich aus den Bergwerken, um mit 
meiner Energie ihre Wohnungen zu heizen.

Rohstoffe als Energieträger
In den Sprechblasen stellen sich verschiedene Rohstoffe vor. Ergänze deren Nachnamen, schneide die Texte 
dann aus und klebe sie zu den passenden Bildern auf Arbeitsblatt 1.2 und 1.3
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Die Bilder zeigen bekannte und wichtige Rohstoffe.
Klebe auf diesen Seiten die passenden Texte ein.

Rohstoffe als Energieträger
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Die Geschichte von den Rohstoffen

Du kennst die Sonne, das Wasser und den 
Wind. Ihnen begegnest du jeden Tag. Die Son-
ne wärmt dich mit ihren Strahlen. Das Wasser 
stillt deinen Durst und der Wind zerzaust deine 
frisch gekämmten Haare. Alle drei haben genü-
gend Energie, um uns für immer zu versorgen. 
Da Sonne, Wasser und Wind sich nicht aufbrau-
chen, nennen die Menschen sie erneuerbare 
Energien.

Du hast auch schon von Erdgas, Erdöl und  
Kohle gehört. Sie sind vor Millionen von Jah-
ren entstanden und sehr alt – so wie die ver-
steinerten Tiere und Pfl anzen, die wir Fossilien 
nennen. Die Menschen sagen zu Erdgas, Erdöl 
und Kohle deswegen auch fossile Rohstoffe. 
Sie liegen tief unter der Erde. Da wir sie nicht 
sehen können, wissen wir nicht, wie viel es  
von ihnen noch gibt. Wir müssen also sparsam 
mit ihnen umgehen. Sonst sind sie bald auf-
gebraucht und zu Ende. Sie heißen deswegen 
auch endliche Rohstoffe.

Bestimmt kennst du Holz, Sonnenblumen, 
Kartoffeln und vielleicht sogar Soja. Manche 
davon kann man essen, aber alle können noch 
mehr: Aus ihnen werden Dinge des täglichen 
Lebens hergestellt. Sie wachsen auf den Fel-
dern und im Wald. Deshalb heißen sie auch 
nachwachsende Rohstoffe. Die Bauern und 
Förster ernten sie. Aus Holz kann man Mö-
bel und sogar ganze Häuser bauen. Oder man 
schiebt es in den Ofen  und heizt damit. Aus 
Stärke von Kartoffeln kann man Plastik her-
stellen. Aus Sonnenblumenkernen wird Öl ge-
presst, mit dem du deine Fahrradkette schmie-
ren kannst. Öl aus Sojasamen wird bei der 
Seifenherstellung verwendet.

Die Menschen holen das Erdöl, das Erdgas und die Kohle an die Erdoberfl äche. Dort treffen sie mit 
all den anderen Rohstoffen zusammen, denn die Menschen nutzen sie alle. Wenn wir mit diesen 
Rohstoffen und der Energie sparsam umgehen, reichen sie noch lange und belasten die Umwelt 
nicht so stark. 
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Die Bilder und Texte erklären, wie Steinkohle entsteht. Ordne die Bilder den passenden Texten zu 
und trage die Zahl in das Kästchen neben dem Text ein.

Wie Kohle entsteht
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Die alten Bäume fallen um und werden 
von Wasser und Schlamm zugedeckt.

Die Menschen bauen Bergwerke und 
holen Kohle tief aus der Erde heraus.

In Sümpfen und Urwäldern wachsen 
riesige Bäume.

Das Wasser und der Schlamm drücken 
die toten Pflanzen fest zusammen.

Nach vielen, vielen, vielen Jahren ent-
steht aus den toten Pflanzen Kohle.
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Die Bilder und Texte erklären, wie Erdöl und Erdgas entstehen. Ordne die Bilder den passenden 
Texten zu und trage die Zahl in das Kästchen neben dem Text ein.

Wie Erdöl und Erdgas entstehen

Sie werden von Sand und Schlamm 
begraben.

Mit einem riesigen Bagger kann man 
das Erdöl und Erdgas von tief unten 
herausholen.

Wenn sie sterben, fallen sie auf den 
Meeresgrund.

Viele winzige Tiere leben im Meer.

Nach vielen, vielen, vielen Jahren 
entsteht aus ihnen Erdöl und Erdgas.

1 2

43

5

Name: Klasse:

Arbeitsblatt 4

? 


