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Aufgabe 1 - Grundanforderung 
 
1. Welcher Fluss wird durch die Staumauer auf dem Grimsel gestaut? 

[x] Aare 
[  ] Reuss 
[  ] Rhone 

 
2. Für welchen Zweck hat man die Kraft des Wassers bereits lange genutzt? 

[  ] Um Strom zu produzieren. 
[x] Um Mühlen zu betreiben. 
[  ] Als Antrieb für Maschinen. 

 
3. Was konnte Johannes Badrutt dank der Wasserkraft in St. Moritz bereits 1878/1879? 

[  ] Strom für die ganze Gemeinde produzieren. 
[x] Mit Hilfe einer kleinen Turbine den Speisesaal des Hotels beleuchten. 
[  ] Mehr Gäste in sein Hotel Kulm transportieren. 

 
4. Wie viele Prozent des Stroms wird in der Schweiz durch Wasserkraft produziert? 

[  ] 18% 
[  ] 20%  
[x] 56% 

 
5. Weltweit ist der Anteil an Wasserkraft für die Stromproduktion? 

[  ] ... tiefer 
[x] ... viele höher 
[  ] ... etwa gleich hoch 

 
6. Wo genau wird die Energie des Wassers in elektrischen Strom umgewandelt? 

[  ] Transformator 
[  ] Turbine 
[x] Generator 
 

7. Ein Hochdruckkraftwerk ... 
[x] ... hat einen Höhenunterschied von mindestens 250m. 
[  ] ... hat Turbinen in den Stollen, die vom Wasser angetrieben werden.   
[  ] ... leitet das Wasser immer in Rohren zum Kraftwerk unten im Tal. 

 
8. Ein Pumpspeicherkraftwerk ... 

[x] ... verbraucht überschüssigen Strom zum Hochpumpen des Wassers. 
[  ] ... hat nur ein Staubecken.  
[  ] ... wird nur in Betrieb genommen, wenn wenig Strom gebraucht wird. 

 
9. Ein Laufwasserkraftwerk ... 

[  ] ... ist auch ein Speicherkraftwerk. 
[  ] ... nutzt höheres Gefälle als ein Speicherkraftwerk. 
[x] ... nennt man auch Niederdruckkraftwerk.  

 
10. Wie nennt man die Gebühr für die Wassernutzung in Gemeinden und Kantonen? 

[x] Wasserzins 
[  ] Flussbeitrag  
[  ] Stromabgabe 
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11. Wasser ist eine klimafreundliche Energiequelle, weil … 
[  ] ... das Wasser zur Kühlung des Klimas beiträgt. 
[x] ... Wasser eine erneuerbare Ressource ist. 
[  ] ... die dadurch produzierte Elektrizität nur für klimafreundliche Geräte genutzt wird. 

 
12. Wasserkraft hat nicht nur Vorteile. Ein Nachteil ist, ... 

[  ] ... dass Wasser eine erneuerbare Energiequelle ist. 
[x] ... dass man die Flüsse teilweise verbauen muss.  
[  ] ... dass die Fische das Wehr umgehen können. 

 
13. Beim Bau des erwähnten Kraftwerkes... 

[  ] ... sind viele Tiere verschwunden, die früher hier heimisch waren. 
[  ] ... hat man Biber ausgesetzt, welche die Auenlandschaft prägen. 
[x] ... ist eine Auenlandschaft entstanden, eine Heimat für viele Tiere. 

 
14. Der grösste Fluss in der Schweiz, der noch stark in natürlichem Zustand ist, heisst? 

[  ] Aare 
[x] Sense 
[  ] die Reuss 

 
15. Von welchem Fisch gibt es nur noch wenige Exemplare in der Schweiz und in Frankreich? 

[  ] Dorsch 
[  ] Nase 
[x] Roi du Doubs 

 
16. Welcher Fisch war einmal eine wichtige Einnahmequelle für die Leute in Basel? 

[x] Lachs 
[  ] Forelle  
[  ] Barbe 

 
17. Warum existiert dieser Fischart nicht mehr in der Schweiz? 

[  ] Die Gewässer sind zu schmutzig. 
[  ] Die Laichplätze hier sind verschwunden.  
[x] Die Kraftwerke am Rhein in Frankeich verhindern das im Moment noch. 

 
18. Was sind «Schwall» und «Sunk»? 

[  ] Zwei seltene Fischarten in Schweizer Flüssen. 
[x] Wasserpegelschwankungen, die von Kraftwerken verursacht werden.  
[  ] Zwei verschiedene Arten von Turbinen, die in Flusskraftwerken benutzt werden. 
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Aufgabe 1 - Erweiterte Anforderungen  
 
1. Was will die Moderatorin mit Hilfe des hölzernen Wasserrades demonstrieren? 

Die Kraft des Wassers treibt das Wasserrad an. Sie macht also die Kraft des Wassers sicht-
bar. 

 
2. Was ist seit der Erfindung von Turbinen und Generatoren möglich? 

Man kann die Kraft des Wassers in Strom umwandeln (und diesen nutzen).   
  
3. Lässt sich die Aussage «Wasser ist für die Stromproduktion in der Schweiz wichtig» belegen? 

Rund 56% des Stroms in der Schweiz wird durch Wasserkraft produziert. Das ist mehr als die 
Hälfte, also ist es wichtig.  
 

4. Was genau macht ein «Generator»? 
Das fliessende Wasser treibt eine Turbine an. Der daran angeschlossene Generator wandelt 
die Drehbewegung der Turbine in elektrische Energie um. So wird Strom erzeugt. 
  

5. Was bedeutet die Aussage «die Kraft des Wassergefälles wird genutzt»? 
Das Wasser fliesst aus dem Stausee durch Rohre oder Stollen in ein tiefergelegenes Kraft-
werk. Je grösser dieser Höhenunterschied, desto grösser die Kraft des Wassers. 
 

6. Wann genau wird in einem «Pumpspeicherwerk» Wasser nach oben gepumpt? 
Wenn wenig Strom gebraucht wird (z.B. in der Nacht). Der billige Strom kann dann genutzt 
werden, um das Wasser nach oben zu pumpen. 
 

7. Warum stauen Laufwasserkraftwerke die Flüsse in der Regel nicht zu einem See? 
Es steht auch ohne Stausee genügend Wasser zur Verfügung. Das fliessende Wasser treibt 
die Turbine an. 
 

8. Was ist der «Wasserzins»? 
Das ist eine Gebühr, welche die Kraftwerkbetreiber den Gemeinden und Kantonen zahlen, 
damit sie das Wasser nutzen dürfen. 
 

9. Warum gilt Wasserkraft als «umweltfreundliche» Art, um Strom zu erzeugen? 
Es gibt keine Abfälle und Rückstände. Es wird weder CO2 noch radioaktiver Abfall produ-
ziert. Ausserdem ist Wasser erneuerbar, weil es immer nachfliesst.   

 
10. Barrieren müssen für die Fische überwindbar sein. Wie funktioniert das flussaufwärts (nach oben) 

und flussabwärts (nach unten)? 
nach oben: Wasserwege oder «Fischtreppen» müssen gebaut werden, damit die Fische das 
Wehr gegen den Strom umgehen können.  
 
nach unten: Die Fische schwimmen durch die Turbinen. Bei langsam drehenden Turbinen 
geht das meistens gut.  

 
11. Wie würdest du eine «Auenlandschaft» beschreiben? 

Die Ufer sind nicht steil und befestigt, sie haben einen sanften Übergang vom Wasser zum 
Ufer. Es ist eine Flachwasserzone. Viele Tieren leben in dieser Landschaft. Die Landschaft 
darf nicht verwalden oder verbuschen. Der Fluss deponiert Sand. 
 

12. Warum ist es wichtig, dass es Flüsse oder Flussabschnitte gibt, die nicht verbaut sind, wie z.B. die 
Sense oder der Doubs? 
Geschützte Wasservögel können dort brühten. Es gibt Pflanzen, die nur in Auenlandschaften 
vorkommen. Im und am Wasser gibt es seltene Fische und Vögel.   
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13. Beschreibe, warum es im Moment keine Lachse mehr im Rhein geben kann. 
Lachse wandern von ihrem Laichgebiet in Flüssen bis ins Meer und wieder zurück. Früher 
schwammen die Lachse darum den Rhein hinauf und hinunter. Heute verhindern das Kraft-
werke, die den Fischen den Weg versperren. 
 

14. Erkläre, wie «Schwall» und «Sunk» entstehen und was das für die Fische bedeutet. 
Das sind unnatürliche Wasserpegelschwankungen, die dadurch entstehen, dass das Kraft-
werk viel, wenig oder gar kein Wasser ablässt, je nachdem ob viel oder wenig Strom benötigt 
wird. Nur eine kleine Restwassermenge ist vorgeschrieben. Fische können in Tümpeln stran-
den und sterben. 
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Aufgabe 2 
a)  
 

 
Bild: SRF mySchool 

 
 
1) Die Fliesskraft des Wassers setzt das ganze System in Bewegung. Je mehr Wasser fliesst und je 

grösser das Gefälle ist, umso mehr Strom kann produziert werden. 
 
2) Durch die Fliesskraft des Wassers wird die Turbine in Bewegung gesetzt. Sie dreht sich um 

die eigene Achse. 
 

3) Die Drehbewegung der Turbine wird in den Generator geleitet. Dieser wandelt die Rotations-
energie der Turbine in elektrischen Strom um. 
 

4) Der Transformator wandelt die Spannung des Stroms um, damit dieser in das Netz einge-
speist werden kann. Bei hohen Spannungen ist der Verlust geringer. 

  

2 - Turbine 

3 - Generator 4 - Transformator 

1 
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b)  
 

 
 
Im Oberbecken (1) wird Wasser aus den umliegenden Bächen gesammelt.  
 
Das Wasser wird durch eine Staumauer (2) zurückgehalten.  
 
Wenn Strom benötigt wird, kann der Schieber geöffnet werden und das Wasser fliesst durch die 
Leitungen oder Rohre (3) ins tiefergelegene Maschinenhaus (4).  
 
Dort treibt das Wasser die Turbine an und der Generator produziert Strom, der über den Trans-
formator ins Stromnetz geleitet wird (5).  
 
Das Wasser fliesst nicht in einen Fluss zurück, sondern wird vom Unterbecken (6) aufgefangen. 
So wird Strom produziert, wenn die Kernkraftwerke und die Flusskraftwerke zu wenig Strom pro-
duzieren können und der Strom darum teuer ist. 
 
Wenn kein Strom benötigt wird (z.B. in der Nacht), kann billiger Strom eingekauft werden. Der 
Prozess wird umgedreht: Der Generator wird durch den Strom angetrieben und funktioniert als 
Motor (7). So pumpt man das Wasser aus dem Unterbecken wieder ins Oberbecken (8). 
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Aufgabe 3  
a)  
 
Speicherwerke (dunkelgelb) und Laufwerke (rot) zusammen produzieren ca. 35'000 GWh Strom. 
Das ist bei einem Total von weniger als 70'000 GWh leicht mehr als die Hälfte. Auf der verlinkten 
Seite ist ausserdem zu lesen: «wobei die Wasserwerke [...] zu 56% [...] beitrugen». Also stimmt 
die Aussage. 
 
Die beiden Kraftwerkarten produzieren laut der Grafik ungefähr gleich viel Strom. Die Speicher-
werke stellten 2019 ein bisschen mehr her als die Laufwerke.  
 
Die Kernkraftwerke produzieren weniger Strom als die beiden Wasserkraftwerkarten zusammen. 
 

 
b)  
 
Biogas 
Obwohl Biogas CO2-neutral ist, findet eine Verbrennung statt. Diese setzt verschiedene Schad-
stoffe frei. Ausserdem ist Biogas nicht überall verfügbar und muss transportiert werden. 
 
Photovoltaik 
Photovoltaik ist abhängig von Tageszeiten, Jahreszeiten und Wetter. Genau im Winter, wo mehr 
Strom benötigt wird, produzieren diese Anlagen weniger Strom. 
 
Windenergie 
Windenergie ist abhängig von Wetter und Wind. Die Landschaft wird mit Windrädern verbaut, 
was nicht sehr schön aussieht. Ausserdem machen Windräder Lärm. 
 
Holzfeuerung 
Obwohl Holz CO2-neutral ist, findet eine Verbrennung statt. Diese setzt verschiedene Schad-
stoffe frei. Ausserdem ist Holz nicht überall verfügbar und muss transportiert werden. 
 

 
 
c)  
 
Der Rückbau des Kanals ist auf den Karten erkennbar. 

 
Die Auenlandschaft wird von 2000 bis 2018 immer «grüner». Die Aussage stimmt also. 
 
Der Campingplatz an der Aare (Rishalden) verschwindet.  
 
Vor 2000 gab es ein Kraftwerk am Ende des künstlichen Kanals, also bevor das Wasser wieder in 
die Aare floss. Heute steht das «Wehr» am Anfang des zurückgebauten Kanals quer über die 
Aare. In der Karte von 2000 ist es mit «EW» (Elektrizitätswerk) gekennzeichnet, in der Karte von 
2018 mit «Wehr».  
 
Die Fische können dem Verlauf der Flusslandschaft folgen, die an Stelle des Kanals gebaut 
wurde. Der Einstieg befindet sich am nördlichen Ufer, direkt vor dem Wehr und endet dort, wo 
früher das Kraftwerk stand. Direkt hinter dem Maschinenhaus befindet sich eine Fischtreppe. Sie 
ist aber auf der Karte nicht sichtbar.  

 


