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Der Meeresspiegel
Ein sehr großer Teil der Erde ist mit Wasser bedeckt. Der Meeresspiegel gibt an, wie hoch das Wasser
steht. Der Meeresspiegel verändert sich zum Beispiel durch Ebbe und Flut. Wissenschaftler haben
festgestellt, dass der Meeresspiegel in den letzten 100 Jahren immer weiter gestiegen ist. Hierfür sind
vor allem der Klimawandel und die damit einhergehende Erwärmung der Erde  verantwortlich.

Was passiert, wenn das Eis an den Polen schmilzt?

Um diese Frage zu beantworten, können Sie zusammen mit den Kindern die Arktis und die Antarktis
nachbauen. Hierzu wird folgendes benötigt:

- 2 durchsichtige Kunststoffkisten (ca. 60 cm x 40 cm)
- Große Steine als Unterlage für Grönland bzw. die Antarktis
- Eis (mehrere große Eisblöcke und viele Eiswürfel)
- Wachsknete oder Spielzeugfiguren (Eisbären und Pinguine)
- Wasserfester Filzstift
- Globus

Bau der Arktis

- Füllt in die erste Kunststoffkiste Wasser – das ist
das Nordpolarmeer;

- Jetzt müsst ihr den Nordpol bauen: Er besteht
nur aus Eis. Verwendet hier einen besonders
großen Eisblock!

- Gebt Eisberge (Eiswürfel) in das Nordpolarmeer;
- Ihr könnt auch noch Grönland bauen. Und ihr

müsst natürlich die passenden Tiere wie
Eisbären(aus knete oder Figuren) einsetzen.

- Markiert den Wasserspiegel mit einem
Filzstiftstrich und wartet eine Weile, bis das Eis
taut.

Was passiert mit dem Meeresspiegel, wenn die
Eisberge im Wasser schmelzen?

Bau der Antarktis

- Baut in der zweiten Kunststoffkiste den Südpol,
die Antarktis. Legt hierzu dicke Steine als
Kontinent hinein und schichtet dicke Eismassen
darauf.

- Füllt das Ozeanwasser hinzu, bis zur Unterkante
des Eises; drei Ozeane Grenzen an die Antarktis,
schaut mal auf den Globus!

- Setzt aus Knete geformte Tiere wie Pinguine
oder die Spielzeugfiguren auf das antarktische
Eis.

- Markiert auch hier den Wasserstand mit Filzstift
und wartet eine Weile, bis das Eis taut.

Was passiert mit dem Meeresspiegel, wenn die
Eismassen auf dem Kontinent schmelzen?

Ergebnis: Taut das Eis der Antarktis, steigt hier auch der Meeresspiegel. Warum? Das Eis der Arktis füllt
beim Schmelzen das frei gewordene Volumen des Eises aus. Bei einem Glas Wasser mit Eiswürfeln im
Sommer verhält es sich nicht anders.  Das Eis der Antarktis fließt hingegen vom Festland in das Meer
und lässt so den Meeresspiegel in dieser Box ansteigen.

Überlegen Sie zusammen mit den Kindern, was mit kleinen Inseln passieren kann, wenn der
Meeresspiegel weiter ansteigt. Vielleicht haben die Kinder Ideen, wie der Anstieg des Meeresspiegels
reduziert werden kann. Ihre Ideen können die Kinder aufmalen und aufhängen.

Ihr Energiesparteam
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