Ein kühles Plätzchen bei sommerlicher Hitze
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer
Treffen Sonnenstrahlen auf dunklen Asphalt, so erhitzt sich dieser sehr stark. Besonders an heißen Tagen
spüren wir dies an einer unerträglichen Hitze in besonnten Straßen.

Wo ist es im Sommer besonders angenehm?

Wenig bekannt ist die Tatsache, dass Schatten nicht gleich Schatten ist! Messungen haben gezeigt, dass es
bei gleicher Außentemperatur im Schatten eines großen Baumes deutlich kühler ist als beispielsweise im
Schatten eines Sonnenschirmes.
Doch warum ist das so? Ein Baum verdunstet nicht nur Wasser aus Niederschlägen von seiner Oberfläche
(u.a. Blätter), sondern auch Wasser aus dem Boden, das er über die Wurzeln aufnimmt und über die
Transpiration in den Blättern wieder abgibt. Diese Evapotranspiration sorgt dafür, dass der Umgebung
Energie entzogen wird und sich diese somit abkühlt. Je größer die Baumkrone und die Blattfläche, desto
stärker die Kühlwirkung. Diese kann an heißen Tagen über 10°C Unterschied bewirken.
Außerdem erhöht die Evapotranspiration die Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Baumes. Dies führt zusammen
mit dem Baumschatten zu einer als besonders angenehm empfundenen Temperatur.
Nach dem gleichen Prinzip reduzieren auch Fassadenbegrünungen, Sträucher sowie andere Grünflächen
wie Blumenbeete und Rasen die Temperatur, wenn auch geringer. Solange Pflanzen genügend Wasser
bekommen, liefern sie an heißen Sommertagen also spürbar angenehme Verdunstungskälte. Daher ist es
zur Anpassung an den fortschreitenden Klimawandel besonders empfehlenswert, für viel Grün in Städten
und Gemeinden zu sorgen. Ein grüner Schulgarten mit Bäumen wird zum optimalen „Klassenzimmer“ an
heißen Tagen.
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Ein kühles Plätzen bei sommerlicher Hitze
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler
Durch den Klimawandel ist es im Sommer oft sehr heiß. Schätze an
einem heißen Tag zunächst, welche Temperatur du wo vermutest.
Dann such dir die entsprechenden Orte im Garten und miss dort die
Temperatur. Was stellst du fest? Wo finden wir ein kühles Plätzchen im
Garten? Warum ist das so?
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Messung: Wo ist es wie warm?
Schätzung
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Unter Sträuchern
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Auf der Pflasterfläche in der Sonne
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In den Mauerritzen
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Was kannst du tun, damit es im Garten schön angenehm kühl ist?
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