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ENERGIE AUS WASSERKRAFT 

Wasserkraftwerk 

Ein Wasserkraftwerk ist ein Werk, das die mechanische Energie des Wassers in elektrischen 

Strom umwandelt. Wasserkraftwerke kann man nur dort bauen, wo es schnell flieβende, 

wasserreiche Flüsse gibt (Laufkraftwerk) oder wo man Staudämme bauen kann z. B. in den 

Bergen (Speicherkraftwerk). 

VOKABELN 

s Wasserkraftwerk,-(e)s,-e vodní elektrárna 
s Laufkraftwerk,-(e)s,-e průtoková elektrárna 
s Speicherkraftwerk,-(e)s,-e akumulační elektrárna 
wasserreich bohatý na vodu 
rTransformator,s,en transformátor 
s Oberwasser, -s, - horní tok 
s Unterwasser,-s,- spodní tok 
s Maschinenhaus,es,¨-er  strojovna 
r Rechen, -s, - zde: česlo 
r Diffusor,-s,-en difuzor 
r Staudamm,-(e)s,¨-e přehradní hráz 
 
 
 

1. Wie funktioniert ein Wasserkraftwerk? Ordnen Sie die 
Überschriften den Textabschnitten zu. 
 
 

Montageschacht – Generator – Schleuse und Fischtreppen – Transformator – 
Rechen – Staudamm – Turbine 

 
a) ……………………………………….. 

Durch einen Staudamm staut man das flieβende Wasser eines Flusses im Stausee 

auf. Das gestaute Wasser vor dem Staudamm wird Oberwasser genannt, nach dem 

Staudamm heiβt es Unterwasser. 

b) ……………………………………….. 

Das Wasser flieβt durch einen Rechen. An dem Rechen werden die vom Wasser 

mitgebrachten Gegenstände zurückbehalten, damit sie die Turbinen nicht 

beschädigen können. Der Rechen wird nach Bedarf von Zeit zu Zeit automatisch 

gesäubert. 
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c) ………………………………………. 

Das durchströmende Wasser treibt die Turbine an. Im Generator wird die 

Rotationsenergie der Turbine in Strom umgewandelt. Die häufigste Turbinenform für 

Laufkraftwerke  ist die Kaplan-Turbine. Diese gleicht einer Schiffsschraube und hat 

verstellbare Flügel zur Leistungsregulierung. Sie wird sowohl waagrecht als auch 

senkrecht eingebaut. Bei den Speicherkraftwerken  verwendet man am häufigsten die 

Francis-Turbine. 

d) ………………………………………. 

Der Generator besteht  aus dem Stator (fester Teil auβen) und dem Rotor (drehender 

Teil innen). Er wandelt die Rotationsenergie der Turbine in elektrischen Strom um. 

e) ………………………………………. 

Der Generator liefert eine Spannung von maximal etwa 3000 Volt. Für den Transport  

wird der Strom in eine höhere Spannung umgewandelt, um die Leitungsverluste zu 

verringern.  

f) ………………………………………. 

Bei der Unterhaltung und Reparaturen wird der Zu- und Abfluss der entsprechenden 

Turbine mittels Dammbalken abgedichtet und trocken gelegt. Über den 

Montageschacht gelangen die Fachleute und das notwendige Material zu den 

Maschinen. 

g) ………………………………………. 

Die Schiffe passieren  den Staudamm per Schleuse. Wer mit kleinem Boot Flüsse 

befährt, muss sich vorher über die Gefahren, z. B. über Strömungen und Hindernisse 

informieren. Was für Menschen gefährlich sein kann, ist für Fische kein Problem, sie 

passieren bei ihrer Wanderung die Staudämme über Fischtreppen. 

VOKABELN 

auf/stauen   zde: zahradit  r Stator, -s, -en stator 
r Gegenstand, -(e)s, ¨-e  předmět  r Rotor, -s, -en rotor 
zurück/behalten   zadržet  verringern  zmenšit 
beschädigen   poškodit  e Unterhaltung,-,-en zde: údržba 
r Bedarf, -(e)s, -e  potřeba  r Zufluss, -es, ¨-e přítok 
säubern   čistit   r Abfluss, -es, ¨-e odtok 
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durchströmend  proudící, protékající an/treiben (-ie-,-ie-) pohánět 
mittels (2.p.)   prostřednictvím r Dammbalken,-s,- hradidlo 
passieren   zde: projít,projet ab/dichten  utěsnit 
verstellbar   nastavitelný  gelangen  dostat se 
r Flügel, -s, -   lopatka  häufig   často 
gleichen (-i-,-i-)  podobat se,rovnat se e Schleuse,-,-n propust 
waagrecht   vodorovně  r Schacht, -(e)s, ¨-e šachta 
auβen    vně   s Boot, -(e)s, -e člun 
innen    uvnitř   e Strömung, -, -en proudění 
senkrecht   svisle   s Hindernis,-ses,-se překážka 
ein/bauen   vestavět  e Fischtreppe,-,-n rybovod 
 
 
 

2. Bestimmen Sie die Reihenfolge der Sätze. 
 
…… Für den Transport wird der Strom im Transformator in eine höhere Spannung 

umgewandelt. 
…… Das durchströmende Wasser treibt die Turbine an. 
…… Das Wasser flieβt durch einen Rechen. 
…… Der Generator wandelt die Rotationsenergie der Turbine in elektrischen Strom 

um. 
…… Durch einen Staudamm staut man das flieβende Wasser eines Flusses im 

Stausee auf. 
 
 
 

3. Was ist richtig? 
 
1. Die Bewegungsenergie wird in Strom …………… . 

a) umwandelt   c) wandelt um 
b) umgewandelt   d) umwandeln 

 
2. Das Wasser flieβt ………….. einen Rechen. 

a) durch    c) auf 
b) am    d) zwischen 

 
3. An dem Rechen werden die ………… zurückbehalten. 

a) Zustände   c) Stände 
b) Umstände   d) Gegenstände 

 
4. Ein Wasserkraftwerk ist …………… . 

a) umweltfreundlich  c) umweltschädlich 
b) unsinnig   d) unglaublich 

 
5. Der Generator …………. aus dem Rotor und dem Stator. 

a) zusteht   c) aufsteht 
b) besteht   d) gesteht 
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KERNENERGIE 

Atomkraftwerk 

In einem Kernkraftwerk  nutzt man die Kernspaltung zur Energiegewinnung. Im Kernreaktor 

werden Uranatome kontrolliert gespalten. Wenn sich die Kerne  der Atome spalten, fliegen 

ihre Bruchstücke  mit groβer Geschwindigkeit auseinander. Sie stoβen auf andere Atome 

und setzen sie in Bewegung. Dabei entstehen freie Neutronen. Diese Neutronen treffen auf 

andere Urankerne. Diese Kerne werden wieder gespalten, es werden wieder Neutronen 

freigesetzt. Eine Kettenreaktion läuft ab. Bei dieser Reaktion entsteht Wärme. Sie wird zur 

Stromerzeugung ausgenutzt. 

Der Unterschied zwischen einem Wärmekraftwerk und einem Atomkraftwerk liegt nur im 

nuklearen Teil. Der Kernreaktor ersetzt den Dampfkessel. Der Aufbau des nuklearen 

Bereichs ist je nach Reaktortyp unterschiedlich. Das Prinzip, nach dem sie arbeiten, ist aber 

grundsätzlich ähnlich. 

VOKABELN 

r Kernkraftwerk,-(e)s,-e jaderná elektrárna treffen (-a-, i.-o-)  zde:srazit se 

e Kernspaltung, -, -en  štěpení jádra,        setkat se 

      štěpná reakce frei/setzen   uvolnit 

r Reaktor, -s, -en  reaktor   ab/laufen (-ie, i.-a-)  probíhat 

spalten   štěpit   r Unterschied, -(e)s, -e rozdíl 

s Bruchstück, -(e)s, -e úlomek  r Aufbau, -s, -ten  konstrukce 

stoβen (-ie-,h./ i.-o- )  narážet  grundsätzlich   v zásadě 

in Bewegung setzen  uvést do pohybu ähnlich    podobný 

 

1. Markieren Sie das richtige Wort. 

Im Kernreaktor werden Uranatome kontrolliert / unkontrolliert gespalten. Wenn 

sich die Kerne der Atome spalten / verbinden, fliegen ihre Bruchstücke mit kleiner / 

groβer Geschwindigkeit auseinander. Sie stoβen auf andere Atome und sitzen / 

setzen sie in Bewegung. Dabei entstehen / verschwinden freie Neutronen. Diese 

Protonen / Neutronen treffen auf andere Urankerne. Diese Kerne werden / haben 

wieder gespalten, es werden nicht mehr / wieder Neutronen freigesetzt. Eine 

Kettenreaktion läuft / schlieβt ab. Bei der Reaktion entsteht Kälte / Wärme. Sie wird 

zur Stromerzeugung / Strahlerzeugung ausgenutzt. 
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2. Wie heiβen die Teile des Kernkraftwerkes? 

a) ……………………………… hier wird Dampf erzeugt 

b) ……………………………… sie bestehen meistens aus Kadmium 

c) ……………………………… hier wird mechanische Energie in die elektrische   

Energie umgewandelt 

d) ……………………………… darin befindet sich das Uran 

e) ……………………………… hier wird Dampf kondensiert  

f) ……………………………… sie wird vom Dampf angetrieben 

g) ……………………………… hier wird die Spannung erhöht 

 

3. Was ist richtig? 

1. In einem Kernkraftwerk wird Energie durch die Kernspaltung ……………. . 
a) gewinnen   c) gewonnen 
b) gewinnt   d) gewann 

2. Bei der Kettenreaktion entsteht ………………. . 
a) Wärme   c) Kraft 
b) Kälte    d) Macht 

3. Die Atome werden in Bewegung …………. . 
a) gestellt   c) geschafft 
b) gesetzt   d) gespalten 

4. Die Atomkraftwerke arbeiten ……….. . 
a) rund um die Uhr  c) in Spitzenzeiten 
b) nur nachts   d) bei Bedarf 
 

4. Kreuzworträtsel – Atomkraftwerk: 

 

Senkrecht: 

1. Atome zerteilen 

2. Gegenteil von schwer 

3. wandelt mechanische  

Energie in elektrische um 

Waagrecht: 

4. Leute 

5. Erwärmen 

    6. kleines Teilchen der Masse 

    7. wird im Kraftwerk erzeugt 

 

Použitá literatura: 

 

MYŠKOVÁ, Z., NÁVRATOVÁ, B., NÁVRATOVÁ, J. Němčina pro strojírenské obory. Deutsch 

im Machinenbau. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2008. ISBN 9788073330675. s. 99 - 105. 
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METODICKÝ POKYN 

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

Worüber ist der Text? (Der Text ist über das Wasserkraftwerk.) 
- žáci si sami přečtou jednotlivé texty a doplní vhodný nadpis ke každému textu 
- následuje společná kontrola a vysvětlení neznámých výrazů 
- správné řešení:   

a) Staudamm   e) Transformator 
b) Rechen   f) Montageschacht 
c) Turbine   g) Schleuse und Fischtreppen 
d) Generator 

- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 
Wodurch staut man das Wasser des Flusses auf? (Durch einen Staudamm.) 
Welche Funktion hat das Rechen? (An dem Rechen werden die vom Wasser 
mitgebrachten Gegenstände zurückbehalten.) 
Welche Turbinenform verwendet man in Laufkraftwerken? (Die Kaplan-Turbine.) 
Woraus besteht ein Generator? (Aus dem Stator und dem Rotor.) 
Was muss man vor den Reparaturarbeiten tun? (Den Zu- und Abfluss der 
entsprechenden Turbine  mittels Dammbalken abdichten und die Turbine 
trocken legen.) 
Wie kommen Schiffe durch die Staudämme? (Per Schleuse.) 
Wie passieren die Fische die Staudämme? (Über Fischtreppen.) 
Ist eine Kaplan-Turbine die häufigste Turbinenform für Speicherkraftwerke? 
(Nein.) 
 

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

 
3. Procvičení slovní zásoby: 

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

- správné řešení: 1b, 2a, 3d, 4a, 5b 

4. Práce s textem „Atomkraftwerk“: 
- žáci se nejprve seznámí s novou slovní zásobou 
- žáci odpoví na otázku učitele:  

Worüber ist der Text? (Der Text ist über die Kernenergie, über das 
Atomkraftwerk.) 

- žáci přečtou nahlas text po jednotlivých odstavcích a přeloží ho, následuje 
vysvětlení neznámých výrazů 

- zpětná vazba pro učitele - odpovědi žáků na otázky: 
Was geschieht bei der Spaltung der Atomkerne? (Uranatome werden 
kontrolliert gespalten.) 
Wie heiβt diese Reaktion? (Es ist eine Kettenreaktion.) 
Wodurch wird im Kernkraftwerk der Dampfkessel ersetzt? (Durch den 
Kernreaktor.) 
 

5. Procvičení slovní zásoby: 
- žáci sami vypracují cvičení, mohou pracovat i se slovníkem, následuje společná 

kontrola 
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- správné řešení: kontrolliert, spalten, groβer, setzen, entstehen, Neutronen, 
werden, wieder, läuft, Wärme, Stromerzeugung 
 

6. Procvičení slovní zásoby – části jaderné elektrárny: 
- žáci sami vypracují cvičení, mohou pracovat i se slovníkem, následuje společná 

kontrola 
- správné řešení:  

a) Druckbehälter  - tlaková nádrž e) Kühlturm – chladicí věž 
b) Steuerstäbe – regulační tyče  f) Turbine 
c) Generator    g) Transformator 
d) Brennstäbe – palivové tyče 

 
7. Procvičení slovní zásoby - shrnutí: 

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

- správné řešení: 1c, 2a, 3b, 4a 
 

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

1. spalten 
2. leicht 
3. Generator 
4. Menschen 
5. erhitzen 
6. Atom 
7. Energie 


