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KLIMAWANDEL IN ZAHLEN - MENSCHENGEMACHTE LUFTEMISSIONEN 

ZUSATZBLATT 

 
 

Auf diesem Zusatzblatt findet ihr genauere Beschreibungen, wie ihr mit der den 

beigefügten Daten die Fragestellungen beantworten könnt. Die folgenden 

Teilaufgaben helfen euch dabei, diese Fragen zu beantworten: 

 

1) Öffnet die Excel-Tabelle „Anthropogene Luftemissionen.xlsx“. 

Erklärungen und Hintergrundinformationen findet ihr in den 

Tabellenblättern „Einführung“ und „Glossar“. Die Daten, die ihr 

untersucht, befinden sich im Tabellenblatt „4.1.1“. Die Tabelle mag auf den 

ersten Blick riesig erscheinen – aber keine Angst: ihr müsst nur ein paar 

Daten gezielt auslesen. Macht euch daher zunächst klar, wie die Tabelle 

aufgebaut ist und ob bereits Zahlen aufsummiert sind. 
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2) Erklärt, wieso die Emissions-Daten in der Einheit „1000 Tonnen CO2-

Äquivalent“ vorliegen und was das bedeutet. 

 

3) Benutzt zum Vergleich der Emissionen die Werte in Zeile 82 (Emissionen 

insgesamt…). 

a. Welches gelisteten Treibhausgas weist die größten Emissionen auf? 

b. Berechnet die Anteile im Jahr 2017 prozentual. 

c. Lest den zeitlichen Trend der Gesamtemissionen aus und tragt ihn in 

einem geeigneten Diagramm auf. Was fällt euch dabei auf? 

 

4) Beschränkt euch bei der Analyse der Produktionsbereiche und privaten 

Haushalte (siehe Spalte B) auf die zusammengefassten Bilanzen der 

Oberkategorien (gekennzeichnet in Spalte A durch die Buchstaben A, B, C, 

usw.; z.B. Zeile 7: „A - Erzeugnisse der Land-, Forstwirtschaft u. 

Fischerei“) 

a. Welche fünf Bereiche im Jahr 2017 machen den größten Anteil am 

Kuchen aus? Stellt das Ergebnis in einem geeigneten Diagramm dar 

und gebt sowohl die absoluten Zahlen als auch die prozentualen 

Anteile an. 

i. Tipp 1: Ihr könnt die anderen Jahre sehr 

einfach ausblenden, um eine bessere 

Übersicht zu haben. Markiert die 

auszublendenden Spalten, rechtsklickt 

und wählt dann Ausblenden. Natürlich 

könnt ihr die Daten auch wieder 

einblenden.  

 

 

 

ii. Tipp 2: In Excel könnt ihr die Datenbeschriftung sehr einfach 

unter Diagrammelemente -> Datenbeschriftungen bearbeiten

 
b. Untersucht den Bereich „H – Verkehrs- u. Lagereileistungen“ in einem 

beliebigen Jahr. Stellt die Ergebnisse mithilfe eines Diagramms 

übersichtlich dar. 

 

5) Hoffentlich seid ihr neugierig und habt selbst einige Fragen. Nehmt 

euch einfach etwas Zeit, um die Daten auf eigene Faust zu untersuchen und 

mit der Tabelle zu arbeiten. 


