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ENERGIE AUS FOSSILEN QUELLEN 

1. Wärmekraftwerk 

 
Ordnen Sie die Überschriften den folgenden Textabschnitten zu. 

Turbinenantrieb – Abkühlung – Dampferzeugung – Stromerzeugung – Energieträger 

a) ………………………………………….. 

Strom aus Wärmekraften wird meistens aus fossilen Energiequellen gewonnen. Also 

aus Kohle, Erdöl und Erdgas. Der Wirkungsgrad von Wärmekraftwerken – also die 

Nutzung der eingesetzten Energie zur Stromerzeugung – beträgt rund 40 Prozent. 

Aus 300 Gramm Steinkohle kann man heute eine Koliwattstunde Strom gewinnen. 

Mit einer Kilowattstunde kann man zum Beispiel sieben Stunden lang fernsehen oder 

ein Mittagessen für vier Personen kochen. 

VOKABELN 

fossil    fosilní, nerostný s Erdgas, -es, -e zemní plyn 
s Wärmekraftwerk,-(e)s,-e tepelná elektrárna r Strom, -(e)s, ¨-e proud 
r Wirkungsgrad,-(e)s,-e účinnost  ein/setzen  použít 
meistens   většinou  betragen (-u-, -a-) činit,obnášet  
e Stromerzeugung,-,-en  výroba el. energie s Erdöl, -s, -e  ropa 
 
b) …………………………………………… 

 
Im Dampferzeuger (Dampfkessel) wird Wasser so stark erhitzt, dass es verdammt. 

Dieser Dampf wird auf möglichst hohen Druck und Temperatur gebracht. Mit einem 

Druck von ca. 180 bar und einer Temperatur von ca. 530 Grad Celsius wird der 

Dampf vom Dampferzeuger weiter zur Turbine geleitet. 

 
VOKABELN 
 
r Dampferzeuger, -s, - parní generátor r Dampf, -(e)s, ¨-e pára   
r Dampfkessel, -s, -  parní kotel  r Druck, -(e)s, -e tlak 
erhitzen   ohřát  
verdampfen   odpařit, vypařit se zde: přeměnit v páru 
 
c) …………………………………………… 
 
Der heiβe Wasserdampf treibt die Leit- und Laufräder in der Turbine an. Die 

Geschwindigkeit wird dabei durch geformte Düsen maximiert. Die im Dampf 

gespeicherte Energie wird in Bewegungsenergie  umgewandelt. Die Schaufeln der 

Leit- und Laufräder werden zum Ausgang der Turbine hin immer gröβer. So kann der 

Dampf eine gröβtmögliche Kraft auf die Schaufelräder ausüben. Moderne 
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Wärmekraftanlagen verfügen über mehrere aufeinander folgende Turbinen, was den 

Wirkungsgrad maximiert. 

 
VOKABELN 
 
verfügen   mít (k dispozici) e Düse, -, -n  tryska 
s Leitrad, -(e)s, ¨-er  rozváděcí kolo  e Schaufel, -, -n lopatka 
s Laufrad, -(e)s, ¨-er  oběžné kolo  e Turbine, -, -n turbina 
gröβtmöglich   co možná největší formen   tvarovat 
e Geschwindigkeit, -, -en rychlost  an/treiben (-ie-, -ie-) pohánět 
aus/üben   působit, vykonávat 
 
d) ………………………………………….. 
 
Im Generator wird die mechanische Energie  in elektrische Energie umgewandelt. 

Der Generator wird von der Bewegung der Turbine zur Rotation gebracht. Ein 

Dauermagnet mit zwei oder drei Polen wird rund um eine Spule bewegt. Dadurch 

wird innerhalb der Spule eine Wechselspannung – also elektrische Energie – erzeugt. 

 
VOKABELN 
 
r Generator, -s, -en  generátor  e Spule,-,-n cívka 
r Dauermagnet,-(en)s,-(en)e permanentní  rund  kolem 
    (stálý) magnet  innerhalb uvnitř 
e Wechselspannung, -, -en střídavé napětí r Pol, -s, -e pól 
 
e) ……………………………………….. 
 
Der Wasserdampf wird in den Rohren des Kondensators von Kühlwasser umspült 

und abgekühlt. Er kondensiert  wieder zu Wasser. Das Kühlwasser, das meist aus 

Flüssen stammt, wird anschlieβend in den Kühltürmen wieder auf die ursprüngliche 

Temperatur gebracht und dann kann wieder für den Wasser-Dampf-Kreislauf 

verwendet werden. 

 
VOKABELN 
 
r Kondensator, -s, -en kondenzátor  anschlieβend následně 
s Rohr, -(e)s, -e  trubka   r Kühlturm, -(e)s, ¨-e  
s Kühlwasser, -s, -  chladicí voda    chladicí věž 
umspülen   omývat, oplachovat ursprünglich původně  
ab/kühlen   zchladit  r Kreislauf , -(e)s, ¨-e 
stammen   pocházet    koloběh, cirkulace 
 
 

2. Bestimmen Sie die Reihenfolge der Sätze. 
 
…… Der heiβe Wasserdampf treibt die Leit- und Laufräder in der Turbine an. 
…… Der Wasserdampf kondensiert wieder zu Wasser. 
…… Strom in Wärmekraftwerken  wird aus fossilen Energiequellen gewonnen. 
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…… Im Dampferzeuger verdampft das Wasser. 
…… Im Generator wird elektrische Energie erzeugt. 
…… Der Dampf wird vom Dampferzeuger weiter zur Turbine geleitet. 
 

 

3. Was ist richtig? 
 

1. Strom wird …………. aus fossilen Energiequellen gewonnen. 
a) meistens   c) viel 
b) am meisten   d) sehr 

2. Der ………………. der Wärmekraftwerke liegt bei 40 %. 
a) Reinheitsgrad   c) Wirkungsgrad 
b) Kältegrad   d) Winkelgrad 

3. Ein Magnet hat zwei ……………… . 
a) Pole    c) Pollen 
b) Spule    d) Polin 

4. Im Wärmekraftwerk ……………. Strom erzeugt. 
a) muss    c) wird 
b) hat    d) braucht 

5. Was kann das Wasser nicht? 
a) verdampfen   c) verfrieren 
b) üben    d) kondensieren 

 

 

4. Kreuzworträtsel – Wärmekraftwerk: 
 

Senkrecht: 
1. hier wird Wärmeenergie in 

Bewegungsenergie umgewandelt 
2. darin wird Wasser transportiert 
3. hier entsteht der Dampf 
4. hier wird Strom erzeugt 

Waagerecht: 
5. hier kondensiert das Wasser 
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METODICKÝ POKYN 

1. Práce s textem: 
- žáci se nejprve seznámí s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Energie aus fossilen Quellen.) 
- žáci si sami přečtou text a doplní vhodný nadpis ke každému textu 
- následuje společná kontrola a vysvětlení neznámých výrazů 
- správné řešení:   

a) Energieträger   d) Stromerzeugung 
b) Dampferzeugung  e) Abkühlung 
c) Turbinenantrieb 

- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 
a) Aus welchen Energiequellen wird Strom in Wärmekraftwerken gewonnen? 

(Aus fosillen Energiequellen.) 
Welche fossilen Energiequellen kennen Sie? (Kohle, Erdöl und Erdgas.) 
Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Wärmekraftwerks? (Rund 40 Prozent.) 

b) Was geschieht im Dampfkessel? (Hier verdampft das Wasser.) 
Wohin wird der Dampf geleitet? (Zur Turbine.) 

c) Was wird in der Turbine angetrieben? (Die Leit- und Laufräder.) 
Wodurch wird die Geschwindigkeit des Dampfes maximiert? (Durch geformte 
Düsen.) 
In welche Form der Energie wird hier die Wärmeenergie umgewandelt? (In 
Bewegungsenergie.) 

d) Was befindet sich im Generator? (Ein Dauermagnet mit zwei oder drei 
Polen und eine Spule.) 
Was wird im Generator erzeugt? (Wechselspannung – also elektrische 
Energie.) 

e) Was geschieht mit dem Dampf? (Der Wasserdampf wird abgekühlt.) 
Woher stammt das Kühlwasser? (Meist aus Flüssen.) 
 

2. Cvičení k textu: 
- žáci sami vypracují cvičení, následuje společná kontrola 
- správné řešení: 3, 4, 6, 1, 5, 2 

 
3. Procvičení slovní zásoby: 

- žáci sami vypracují cvičení, mohou pracovat i se slovníkem, následuje společná 
kontrola 

- správné řešení: 1a, 2c, 3a, 4c, 5b 
 

4. Křížovka: 
- žáci mohou vyluštit křížovku ve škole nebo za domácí úkol 
- správné řešení:  

1. Dampfturbine 
2. Rohrleitung 
3. Dampfkessel 
4. Generator 
5. Kondensator 


