
Tageslauf im Tropischen Regenwald

,,Bei Sonnenaufgang fuhren wir los, um

die kühle Morgenzeit zu nutzen. Nach

zwei Stunden war es schon sehr heiß. ln

kurzer Zeit waren wir schweißüberströmt.

Kein Luftzug regte sich. Wirfühlten uns er-

schöpft und müde.

Später bildeten sich am Himmel einzel-

ne kleine Wolken. tm Laufe der nächsten

Stunde wurden sie immer größer und ver-

deckten die Sonne.

Es wurde so dunkel, dass wir mit Licht fah-

ren mussten. Der Wind frischte auf und

fegte Zweige über die Straße. Donner ließ

uns zusammenzucken. Nach wenigen Se-

kunden goss und schüttete es herab. Die

Straße wurde vom Wasser überflutet. Wir

stellten den Wagen mitten auf der Stra-

ße ab. Wir fürchteten, dass das Auto vom

Weg gespült werden könnte. Schließlich

trommelten noch Hagelkörner gegen die

Windschutzscheiben. ...
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Tagesabta uJ im Tropischen Regenwald

Besonderes Kennzeichen der Tropen ist das

immerfeuchte Klima mit Durchschnitts-

temperaturen von 25-27"C während des

ganzen Jahres. Es gibt keine unterschiedli-

chen Jahreszeiten wie bei uns.

Der Unterschied zwischen der Tagestempe-

ratur und der Nachttemperatur ist größer als

der Unterschied zwischen den Sommertem-

peraturen und Wintertemperaturen. Dies

nennt man Tageszeitenklima.

Niederschläge fallen hier fast an jedem Tag

zur gleichen Zeit. Ursache ist die Sonne, die

vor allem um die Mittagszeit die Luft stark er-

wärmt. Viel Feuchtigkeit verdunstet. So ent-

stehen Wolken, aus denen es regnen kann'

lm Tropischen Regenwald liegt die Jahresnie-

derschlagsmenge etwa doppelt so hoch wie

bei uns.
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O Jetzt zeigt das Thermometer fast 30"C.

Die drückende Schwüle erinnert an ein

Treibhaus. Langsam erscheinen am Him-

mel weiße Wolken, die bald riesige Türme

bilden. Sie werden immer dunkler und

überziehen schließlich den Himmel.

So plötzlich wie es angefangen hat, ist das

6ewitter vorbei. Die Sonne scheint wieder.

Plötzlich kommt heftiger Wind aul der die
Bäume schüttelt. Dann bricht das Unwet-
ter los. Blitze zucken, Donner grollt und es

schüttet wie aus Kübeln. lm Nu ist man

bis auf die Haut durchnässt. Der Boden

verwandelt sich in eine Sumpflandschaft.

Nach kurzer Dämmerung scheint im Tropi-

schen Regenwald von einem wolkenlosen

Himmel die Sonne. Es ist leicht dunstig.

Die 20"C empfindet man als angenehm

küht.

20 Uhr

23"C

N Kurze Zeit später bricht sehr schnell die

Dunkelheit herein. Jetzt folgen zwölf
Stunden Tropennacht.

R Rasch steigtdie Sonne höherund löstden
Dunst auf. Es wird wärmer.

7 Schildere nach der Zeichnung L und dem Be-

richt 2 den Tageslauf im Tropischen Regen-

wald.

2 lnformiere dich im Atlas, welche Staaten An-

teil am Tropischen Regenwald haben und

ordne sie den Kontinenten zu.

3 Ordne die sechsTextabschnitte so, dass sie den

Tagesablauf im Tropischen Regenwald von

morgens bis abends wiedergeben. Bei richti-
ger Reihenfolge ergeben die fett gedruckten

Buchstaben dann das Lösungswort.

4 Nenne den Unterschied zwischen demTages-

zeiten- und dem bei uns herrschenden lahres-

zeitenklima.
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