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Kurzbeschreibung 
 
Diese Lektion befasst sich mit der Definition des Begriffes Klima sowie der Einteilung 
der Erde in Klimazonen. 
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"Unter Klima versteht man die Gesamtheit der meteorologischen Erscheinungen, die 
den mittleren Zustand der Atmosphäre an irgendeiner Stelle der Erdoberfläche kenn-
zeichnen.“  
Dies ist die gängigste Definition des Begriffes Klima. Betrachtet man die zeitliche Maß-
stabsebene für Wetter, Witterung und Klima, so erkennt man auch die Unterschiede: 
Während man mit dem Wetter den momentanen Zustand der Atmosphäre (also z.B. 1 
Stunde oder 1 Tag) und mit der Witterung den Wettercharakter über einige Ta-
ge/Wochen bezeichnet, ergeben der mittlere Verlauf der Klimaelemente (also von Tem-
peratur, Niederschlag, Wind, etc.) über Jahrzehnte hinweg das Klima. 
Auf räumlicher Eben betrachtet, kann man das Klima dreimal unterteilen: Im ersten Fall 
in das Makroklima, welches uns erlaubt, die Erde in Klimazonen zu unterteilen. Zweitens 
in das Mesoklima, welches das Klima eines lokal begrenzten Raumes angibt (zum Bei-
spiel ein Tal) und drittens in das Mikroklima, dass einen sehr eng begrenzten Raum  
betrifft (zum Beispiel eine Wiese). 
 
Das wir das Klima unserer Erde in Großklimate (oder wie oben geschrieben Markoklima-
te) einteilen, hat eine Ursache – das Klima auf unserer Erde ist nicht überall gleich. An-
hand der Klimafaktoren kann man verschiedene Klimazonen herauskristallisieren.  
Zu den Klimafaktoren gehören u.a. die  geographische Breite, die Lage zum Meer, die 
Höhenlage bzw. die Lage zum Gebirge und die Art des Bodens. 
 
Als wichtigster Klimafaktor gilt die geographische Breite. Die Sonne fällt am Äquator 
an zwei Tagen im Jahr senkrecht ein und sonst zwischen einem Winkel von 66,5° bis 
90°. 
Zum Vergleich: Am 21. Juni (Solstitien – Sonnenwende) steht sie in unseren Breiten am 
höchsten im Zenit, fallen die Sonnenstrahlen zum Beispiel in Frankfurt in einem Winkel 
von „nur“ 63,5° ein, zum Zeitpunkt Tag- und Nachtgleiche am 21. März beträgt der Ein-
fallswinkel gar nur 40°, am Winterbeginn sogar nur 16,5°. Was bedeutet dies aber kon-
kret? Je höher der Einfallswinkel ist, desto mehr Sonnenstrahlen treffen eine im Ver-
gleich zum Pol oder zu Frankfurt gleichgroße Fläche. Dies bedeutet eine höhere Energie 
in Form von Wärme im Äquatorbereich und somit zu einer thermischen Einteilung (-> 
Klimaelement Temperatur) der Erde in Zonen (abhängig von der Jahreszeit). 
 
Die Lage zum Meer als Klimafaktor wird in der nächsten Lektion ausführlich untersucht. 
Es sei nur soviel gesagt, dass generell mit zunehmender Entfernung zum Meer die Nie-
derschläge abnehmen (-> Klimaelement Niederschlag) und das Meerwasser thermisch 
ausgleichend wirkt – im Winter also Milde spendet und im Sommer kühlend wirkt (-> 
Klimaelement Temperatur). 
 
Die Höhenlage spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Sachen Temperatur und Nieder-
schlag. So nimmt die Temperatur mit der Höhe ab, die Niederschläge aber aufgrund von 
orographischen Hebungsbewegungen der Luftmassen und Staueffekten zu. 
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Die Lage zum Gebirge ist bei dem Klimaelement Wind und Niederschlag wichtig. Luv-
seiten von Gebirgen (also die vom Wind angeströmten Seiten der Gebirge) haben gene-
rell mehr Niederschläge aufzuweisen als die windabgewandten Seiten (sog. Lee). 
 
Auch die Bedeckungsart des Bodens kann Auswirkungen auf das Klima haben – 
meist aber nur auf das Meso- bzw. Mikroklima. So wirkt z.B. Wald thermisch ausglei-
chend (erwärmt/erkühlt sich nicht so schnell), während eine Wiese nachts zum Beispiel 
recht schnell abkühlt. Der Asphalt und Beton in der Stadt verleihen dieser im Sommer 
noch bis spät in die Nacht hinein tropische Temperaturen – da sie Wärme am Tag spei-
chern und nachts langsam abgeben. 
 

 
(Quelle: www.m-forkel.de) 
 
Nimmt man nun alle oben genannten Klimafaktoren zusammen, erhalten wir an ver-
schiedenen Orten auf der Erde verschiedenes Wetter. Dieses langjährig betrachtet er-
gibt das Klima! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.m-forkel.de/
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Den Verlauf des Klimas im Jahr gibt man im sog. Klimadiagramm wieder: 
 

 
(Quelle: www.top-wetter.de) 
 
Mit den blauen Balken wird dabei die Menge des Niederschlags angegeben, die rote 
Kurve zeigt den Verlauf der Temperatur. 
 
Um nun verschiedenen Regionen der Erde einer Zone mit gleichen klimatischen Er-
scheinungen zuordnen zu können, wurden verschiedene Klimaklassifikationen entwi-
ckelt. Vorreiter hierbei waren Flohn und Neef mit ihren genetischen Klimaklassifikatio-
nen, bei denen die Lage in den verschiedenen Windgürteln der Erde entscheidend ist. 
Flohn unterteilte die Erde in 4 Zonen mit beständigem Klima, die ganzjährig einem 
Windsystem unterliegen. Dazu gibt es noch 3 weitere Zonen, die im Jahr von 2 unter-
schiedlichen Windsystemen erfasst werden. 
 
Klimaklassifikation nach Flohn  
äquatoriale Westwindzone mit innertropischen Konvergenzen   
               Randtropenklima mit sommerlichem Zenitalregen und winterlichem Passat   
subtropische Trocken- oder Passatzone  
               subtropische Winterregenzone mit sommerlichem Passat und winterlichem                            
               Westwindklima (Mittelmeerklima)   
außertropische Westwindzone   
               subpolare Zone mit winterlichem polaren Ostwind und sommerlichem West 
               wind hochpolare Ostwindzone   

http://www.top-wetter.de/


GdHM - Wetterschule  
- Deutschlands "erste Schule" für angehende Wetterfrösche 

 
Lektion 42 Klima 5 (6) 

 
Neef präzisierte die Flohnsche Klimaklassifikation, in dem er in sie noch die Einflüsse 
verschiedener Klimafaktoren einfließen ließ. So berücksichtigte er u.a. noch die Lage 
zum Meer. 
 

 
(Quelle: www.m-forkel.de) 
 
 
Effektive Klimaklassifikationen – wie z.B. die von Köppen und Geiger – basieren auf 
den Zusammenhang von Klima und Vegetation. Köppen stellte eine Klimaformel auf, 
nach dem man jeden Ort auf der Erde einer bestimmten Klimazone und einem bestimm-
ten Klimatyp zuweisen kann 
In Deutschland ist das am häufigsten der Klimatyp Cfb. 
 
Köppen unterteilt dabei: 
 
Klimazone                             Merkmale 
A - Tropische Regenklimate  kein Monatsmittel unter 18°C 
B - Trockene Klimate               Klima arid (Abgrenzung der B-Klimate s.u.) 
C - Warmgemäßigte Klimate  kältester Monat zwischen +18°C und -3°C 
D - Boreale Klimate               kältester Monat unter -3°C; wärmster Monat über +10°C 
E - Kalte Klimate                     wärmster Monat nicht über 10°C  
 
 
 
 
 

http://www.m-forkel.de/
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Klimatyp                                                                  Vorkommen in den Klimazonen 
w (wintertrocken)                                                     A, C, D 
s (sommertrocken)                                                      A, C, D 
m (Mittelform zwischen winter- und sommertrocken)  A 
f (immerfeucht)                                                        A, C, D 
S (Steppenklima)                                                       B 
W (Wüstenklima)      B 
T (Tundrenklima)      E 
F (Frostklima)       E 
 
Für Klimazone B, C und D gilt weiterhin noch: 
 
Klimauntertyp       Vorkommen in den Klimazonen 
h (heiß, T > 18°C)     B 
k (kalt, T < 18°C)     B 
a (heißer Sommer, wärmster Monat > 22°C)  C, D 
b (warmer Sommer)     C, D 
c (kurzer Sommer)     C, D 
d (extrem kalter Winter)    C, D 
 
 
Um ein Klimat zur Klimazone B zuteilen zu können, muss es arid sein, also es darf nicht 
mehr Niederschlag fallen als Wasser verdunstet in dem Gebiet. 
Dies kann man durch folgende, von Köppen erstellte Herleitung rausfinden: 
 
N < r 
 
r = 2 * T        ... wenn der Niederschlag vorwiegend im Winter fällt (Winterregen) 
r = 2 * T + 28      ... wenn der Niederschlag vorwiegend im Sommer fällt (Sommerregen) 
r = 2* T + 14       ... wenn keine Regenzeit vorhanden ist bzw. der Niederschlag unregel- 
                               mäßig fällt 
 
N ... Jahresniederschlag in cm 
R  ... Lösung der o.g. Formeln 
T ... Jahresdurchschnittstemperatur in °C 
 
Köppens Klimaklassifikation können Sie hier auch grafisch einsehen: 
http://www.smhi.se/sgn0102/images/koeppen.jpg  
 
Wie wir gesehen haben, ist eine Einteilung eines Ortes in eine Klimazone nicht immer 
leicht und auch teilweise von der Art der Klimaklassifikation unterschiedlich. 
Grob gesehen, bleiben am Ende als Großklimazonen übrig: Tropische Klimazone (sehr 
hohe Temperaturen, ganzjährig hohe Niederschläge), subtropische Zone (auch Passat-
windzone, hohe Temperaturen, Niederschläge nur in Regenzeiten, (1-2x im Jahr) bzw. 
Wüstenklima ohne Regenzeit), gemäßigte Zone (Westwindzone mit ganzjährigen Nie-
derschlägen und gemäßigten Temperaturen), subpolare Zone (kühle Temperaturen, 
ganzjährige Neiderschläge) und polare Zonen (sehr kalte Temperaturen, nur wenig Nie-
derschlag, dieser aber dann als Schnee). 

http://www.smhi.se/sgn0102/images/koeppen.jpg

