Die Erde dreht sich täglich einmal um sich selbst. Für die Umrundung der Sonne braucht sie
dann ein Jahr. Die Erdachse steht
leicht schräg. Deshalb ist bei
der Umrundung der Sonne die
Nordhalbkugel mal der Sonne
zugeneigt, mal eher weggeneigt.
Ist die Nordhalbkugel zur Sonne
geneigt, fallen die Sonnenstrahlen
mehr senkrecht ein. Ist die Nordhalbkugel weggeneigt, fallen die
Sonnenstrahlen flach ein. Warum
senkrechte Sonnenstrahlen mehr
Wärme bedeuten, siehst du auf
Seite 7.

Beide Halbkugeln stehen
etwa gleich zur Sonne.
Bei uns ist Frühling.

Die Nordhalbkugel ist der Sonne
zugeneigt. Bei uns ist
Sommer.

Die Nordhalbkugel ist
von der Sonne weggeneigt. Bei uns ist
Winter.

Beide Halbkugeln stehen
etwa gleich zur Sonne.
Bei uns ist Herbst.

Warum ist das Wetter nicht überall gleich?
Die Sonne sendet Licht- und Wärmestrahlen aus.
Diese kommen auf der Erde innerhalb eines Jahres
nicht überall gleichmäßig an. Das liegt daran, dass
die Erde eine Kugel ist, aber auch an der schrägen
Stellung der Erdachse. Mit ihren Strahlen erwärmt
die Sonne die Erdoberfläche. Da deren Beschaffenheit jedoch an jedem Fleck der Erde mehr oder
weniger unterschiedlich ist, entwickelt sich auch
die Erwärmung verschieden. So wird das Meer im
Vergleich zum Land langsamer warm, gibt dann die
Wärme aber auch langsamer wieder ab. Deshalb
kann der Winter am Meer häufig milder als im Landesinneren sein. Es ist also leicht einzusehen, warum
das Wetter nicht das ganze Jahr hindurch immer und
überall gleich sein kann.

Polargebiete: Der Winter
ist lang und kalt, der Sommer ist nicht viel wärmer
und kurz. An den Polen
selber bleibt es immer kalt.

Gemäßigte Zone: Im Winter
ist es kühl, im Sommer warm.
Regen gibt es das ganze
Jahr über. Die Jahreszeiten
sind besonders ausgeprägt.

Tropen: Direkt am Äquator
gibt es keine Jahreszeiten.
Tagsüber ist es warm und
es regnet oft, nachts ist es
etwas kühler und trocken.
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Am Äquator scheinen die Strahlen der Sonne
senkrecht auf die Erde, weiter nach Norden
oder Süden zu den Polen hin immer flacher.
Am Äquator trifft die Sonnenenergie auf eine
kleine Fläche, es wird warm. Nach Norden
hin wird die gleiche Sonnenenergie auf eine
größere Fläche verteilt. Hier ist es kühler.

Kalte gemäßigte Zone:
Der Winter ist sehr kalt und
lang. Der kurze Sommer ist
mit einem kühlen Sommer
bei uns vergleichbar.

Subtropen: Der Winter ist
mild und oft feucht, der
Sommer dagegen heiß.
Dadurch entstehen Grasland oder Wüsten.
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