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Entscheidend für das Leben auf der 
Erde ist es, wie sich die eintreffenden 
gigantischen Energiemengen im Laufe 
der Stunden, Tage und Wochen in allen 
Landschaften unseres Planeten und über 
den Ozeanen aufteilen. Hierbei spielt das 
Wasser eine Schlüsselrolle. Innerhalb des 
Wasserkreislaufs der Erde wechselt das 
Wasser zwischen den Phasen fest, dampf-
förmig und flüssig. Der Regen, der über 
Velpke fällt, lag möglicherweise Tausende 
von Jahren als Eis in der Arktis oder befand 
sich vor einem Vierteljahr noch im Pazifik. 

Jeder Phasenwechsel des Wassers ist mit 
der Zufuhr oder dem Entzug von Energie 
verbunden. Der bei weitem größte Ener-
gie-Umsetzungsprozess  auf unserem 
Planeten findet ständig bei der Verdun-

stung und der Kondensation von Wasser 
statt. Beachten Sie die Abkühlung auf Ihrer 
Haut bei der Verdunstung eines Tropfen 
Wassers und stellen Sie sich diese Wär-
memenge milliardenfach  vergrößert vor! 
Durch das Verdunsten von Wasser  wird 
Energie in der Atmosphäre „versteckt“ 
(sog.  latente Wärme). Diese Energie wird 
bei der  Kondensation zu Wassertropfen 
als sog. fühlbare  Wärme (Erwärmung 
der Luft) an anderer Stelle  wieder an die 
Atmosphäre abgegeben. Gelegentlich 
wird sie in Form von Blitz und Donner 
erkennbar.  Wasser transportiert somit 
unvorstellbare Energiemengen  tausende 
von Kilometern durch die Atmosphäre.  
Darüber hinaus transportieren die großen  
Meeresströme der Ozeane Sonnen-Ener-
gie aus  den heißen Tropen in die kalten 

Polregionen. Sowohl  Verdunstung und 
Kondensation als auch die großen  Meeres-
ströme sind wichtige Komponenten eines  
globalen Wasserkreislaufes, sie regulieren 
in hohem  Maße das Klimasystem der 
Erde. Auch wäre die  Temperatur auf der 
Erde ohne den Wasserdampf  in der Atmo-
sphäre viel niedriger.

Ein elementarer Prozess ist die Abgabe 
von Wasser  an die Luft durch Verdunstung 
an den Oberflächen  des Bodens und der 
Pflanzen sowie über die  Spaltöffnungen 
der Pflanzenblätter („Evapotranspiration“).  
Ein großer Teil der einfallenden Sonnen-
energie wird  durch die Evapotranspiration 
in latente Wärme umgewandelt,  die nicht 
zu einer Erwärmung der Umgebung führt. 
Sonnenstrahlung, die nicht in latente 

Wärme umgewandelt wird, erhitzt jeden 
Gegenstand, den sie erreicht: sie wird zu 
fühlbarer Wärme. Die Wasserkreisläufe in 
einer Landschaft,  letztendlich Teile der 
globalen Wasserkreisläufe, sind gleich-
zeitig Prozesse der Umwandlung, des 
Gewinns oder des Verlustes von Energie. 
Jede Abkühlung, jede Erwärmung in dem 
Waldstück, in und auf dem Teich oder in 
der Senke entlang des Pfades im Naturer-
lebnisgarten, auf den draußen anschlie-
ßenden Äckern aber auch weltweit in den 
Landschaften und den Siedlungen, ist mit 
den großräumigen klimatischen Prozessen 
auf der ganzen Erde verknüpft. Die Vege-
tation, die Fauna und die Böden sind die 
entscheidenden Prozessträger.
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