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Liebe Sumsi-Fans,
was hab ich mich erschrocken, als es vor ein paar Tagen mal
wieder richtig heftig gedonnert und geblitzt hat. BOOM! Und
plötzlich war alles dunkel, denn der Strom war weg! Erst da habe ich
bemerkt, wie wichtig Strom ist und wofür wir ihn alles benutzen. Aber
woher kommt der Strom eigentlich? Wieso gibt es Stromausfälle und das
vor allem bei Gewittern? Und was hat der Strom mit der Erderwärmung
zu tun? Diese und weitere Fragen interessieren mich seitdem brennend.
Darum bin ich zu einem besonderen See geflogen, einem Stausee am
Reschenpass. Dort habe ich die Forelle Freddi kennengelernt und viel
Neues erfahren. Ihr glaubt gar nicht, welch spannende Methoden sich die
Menschen ausgedacht haben, um Strom zu erzeugen! Seid ihr schon
gespannt?
Auf den letzten Seiten habe ich zudem wieder megalustige Witze
gesammelt und Rätsel rund ums Wetter und erneuerbare Energien
für euch zusammengestellt.
Bis bald und einen schönen Sommer!
Eure Sumsi
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Oje! Wieso das?
Der Reschensee ist kein natürlicher
See, sondern ein Stausee. Hier wird
Wasser aus der Etsch und anderen
Bächen gesammelt. Dafür mussten
die Menschen ihr Dorf verlassen. Aus
dem Wasser wird Strom gewonnen.
Wie geht das denn?
Das Wasser wird durch ein Loch in
der Staumauer gedrückt. Das kann
für uns Fische ganz schön gefährlich
sein, darum schwimme ich dort nicht
hin. Das Wasser fließt dann mit
hoher Geschwindigkeit durch einen
12 Kilometer langen Druckstollen
nach unten bis ins Wasserkraftwerk
in Glurns. Dort dreht das Wasser
Turbinen, das sind eine Art große
Räder. Die Kraft dieser Drehung
erzeugt Strom.

Grüner Strom

Was bastelst
du denn da?

Wir sparen und machen unseren Strom
selber! Wenn du heizen willst, brauchst
du nur zu radeln!

RUND UM STROM
UND ELEKTRIZITÄT
Elektrizität ist eine Kraft der Natur.
Am besten kannst du Elektrizität an
Blitzen beobachten. Wenn die
Wassertröpfchen in einer Wolke
aneinander reiben, erzeugt das ganz
viel elektrische Spannung.

Geniale Idee! Ich friere sowieso
dauernd! Mach die Kiste an!

Ist ja irre! Es funktioniert
tatsächlich!
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Seit 170 Jahren können Menschen
Elektrizität selbst herstellen. Wir
nennen dies Strom. Viele Dinge aus
unserem täglichen Leben funktionieren mit Strom.
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Und
dann...

Habt
ihr schon mal
darüber nachgedacht,
wie unsere Welt ohne
Strom wäre?
Brr, ist ja eiskalt hier drin!

Manchmal passiert es, da
ss ein
Blitz ins Stromnetz einsch
lägt. Dann
fließt der Strom mit einer
zu hohen
Spannung aus der Steck
dose und
beschädigt Kabel oder
Generatoren
– der Strom fällt aus.

Na, wie sieht
es aus?

Beim Radeln wird einem so
warm, da musste ich einfach
die Fenster aufreißen!
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Der Bauer bringt die Biomasse – zum
Beispiel Mist – in die Biogasanlage.
Dort kommt sie für einige Tage in einen
Gärbehälter. Im 40-Grad-heißen Behälter
zersetzen winzige Bakterien die Pflanzen
und Bioabfälle. Dabei entsteht ein Gas,
das wir Methan nennen. In Motoren wird
das Gas verbrannt und in Wärme und
Strom umgewandelt.

In Südtirol gibt es 33 Biogasanlagen. Die größte
Biogasanlage in Südtirol
steht im Wipptal.
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Lieber warm anziehen, als die Heizung
aufdrehen
Besser Stoßlüften
statt Fenster kippen

Lösung: Blitz – Regen – Sonne – Wolke – Wind

Strom

Es gibt viele verschiedene Arten
Strom zu erzeugen. Man kann
Kohle, Öl oder Gas verbrennen.
Dadurch wird aber die Umwelt verschmutzt. Außerdem sind diese
sogenannten fossilen Brennstoffe
irgendwann aufgebraucht.
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Mutter zu Tim nach dem Maiausflug: „Wie fandst du das
Wetter heute?“
Darauf Tim: „Ganz einfach, ich
ging vor die Tür und da war es!“

Kommt ein Holzwurm nach
Hause und sagt zu seiner Frau:
„Du, heute ist eine Holzladung
aus Peking angekommen. Gehen wir chinesisch essen?“

Zwei Ballons in der Wüste.
Sagt der eine: „Vorsicht, ein
Kaktusssssssssss …“

Zwei Mäuse sitzen auf dem
Dach und schauen in den
Sternenhimmel. Da fliegt eine
Fledermaus vorbei. Sagt die
eine Maus zur anderen: „Wow,
schau mal! Ein Engel!“

Bauernregel: Wenn die Kuh
am Himmel schwirrt, hat sich
die Natur geirrt.

VERBINDE MIT
DEM RICHTIGEN

SCHATTEN

www.raiffeisen.it/sumsi

