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Der Wind
Als erstes stellt sich die Frage, was Wind überhaupt ist?
Wie du sicher weißt, können wir Menschen den Wind nicht sehen. Wir sehen aber, wie er Äste und
Blätter umherwirbelt und auch, wie er Staub aufwirbelt und deinen Drachen steigen lässt. Wenn
du dich anstrengst und ein paar Tage oder Wochen zurückdenkst, kannst du dich vielleicht daran
erinnern, dass du den Wind auch schon mal auf deiner Haut gespürt hast.
Warum weht Wind?
Während des Tages erwärmt die Sonne die Erde. Verschiedene Gebiete, und auch die Luft darüber, erwärmen sich unterschiedlich - das ist auch die Grundlage für die Entstehung des Windes.
Warme Luft ist leichter als kalte. Deshalb steigt die warme Luft nach oben. Die schwere, kühle
Luft sinkt nach unten, erwärmt sich dort und steigt als warme Luft wieder nach oben. Dadurch
ensteht eine Luftströmung, die bei uns WIND genannt wird.
Eine kurze Zusammenfassung der Windstärken:
Der Wind kann unterschiedlich schnell und stark wehen. Diese Schnelligkeit wird in Wetterstationen gemessen. Sie wird in km/h (Kilometer pro Stunde) gemessen.
Windstärke

Windgeschw.
km/h

Bezeichnung

Wirkung

kleiner 1

still

vollkommene Windstille

1

1-5

leiser Zug

Rauch steigt fast senkrecht empor

2

6-11

leichte Brise

eben bemerkbar

3

12-19

schwache Brise

Blätter werden bewegt

4

20-28

mäßige Brise

kleine Zweige werden bewegt

5

29-38

frische Brise

größere Zweige werden bewegt,
unangenehmes Gefühl

6

39-49

starker Wind

große Zweige werden bewegt,
Wind an Häusern hörbar

7

50-61

steifer Wind

schwächere Baumstämme werden bewegt

8

62-74

stürmischer Wind

große Bäume werden bewegt,
Behinderungen beim Gehen

9

75-88

Sturm

leichtere Gegenstände werden aus ihrer Lage
gebracht

10

89-102

schwerer Sturm

Bäume werden umgeworfen

11

103-117

orkanartiger Sturm

zerstörende Wirkung schwerer Art

12

118-133

Orkan

verwüstende Wirkung
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Wissenswertes über den Wind:
• Mit Hilfe von sogenannten Windturbinen wird aus der Kraft des Windes Strom erzeugt.
• Ab einer bestimmten Geschwindigkeit kann Wind sehr gefährlich sein. Für den Flugverkehr, für
die Schifffahrt, aber auch genauso für die Natur und den Menschen. Solltest du also im Radio
oder Fernsehen eine Sturmwarnung hören, bleib zu Hause, denn sich dann noch im Freien aufzuhalten ist zu gefährlich.
• Für Pﬂanzen und Blumen ist der Wind besonders wichtig. Er trägt nämlich ihre Samen weiter,
sodass auf anderen Wiesen wieder die selben Pﬂanzen und Blumen wachsen können.
Ein kleiner Beobachtungstip: Beobachte einen abgeblühten Löwenzahn wenn eine leicht Brise
Wind weht. Seine „Schirmchen“ ﬂiegen weg und an dem Ort wo sie landen, wächst nächstes Jahr
wieder ein neuer, wunderschöner Löwenzahn.

Rätsel:
Nachdem du dir den Text aufmerksam durchgelesen hast, kannst du die Fragen ganz einfach
beantworten. Schreibe die Lösungen mit Großbuchstaben in die Kästchen. Die dick umrahmten
Kästchen ergeben das Lösungswort.











Wen lässt der Wind steigen?
Wer erwärmt die Erde?
Warme Luft steigt nach . . . . . .
Wie wird eine Luftströmung noch genannt?
Wo wird die Schnelligkeit des Windes gemessen?
Wie bezeichnet man den Wind, wenn er eine Geschwindigkeit von 29-38 km/h hat?
Mit was wird aus der Kraft des Windes Strom erzeugt?
Für wen ist der Wind besonders wichtig?
Was trägt der Wind bei Blumen und Pﬂanzen weiter?
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