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Schülerexperiment:  
 

Modellversuch zum Treibhauseffekt
1
 

Stand: 05.08.2021 

Jahrgangsstufe 9 

Fach/Fächer Physik 

übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Zeitrahmen  2,5 Unterrichtsstunden 

benötigtes Material Halogenstrahler mit geeigneter Befestigungsmöglichkeit, Plastikbecher mit 

schwarzem und weißem Papier für den Becherboden, zwei Digitalthermo-

meter, Zitronensäure (pulverförmig), Natron, Wasser, Gefäß mit Stopfen 

und passendem Schlauchstück  

Kompetenzerwartungen 

Ph 9 3. Wärmelehre 

3.2 Thermischer Energietransport und Einflüsse auf unser Klima 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 führen ein vorgegebenes Experiment zum Treibhauseffekt selbständig durch, dokumen-

tieren ihre Beobachtungen bei der Variation von Parametern und ziehen aus diesen Be-

obachtungen Schlussfolgerungen über das physikalische System Erdatmosphäre. 

                                                           

1 Die Idee zum Modellversuch geht auf die Initiative „Klimawandel – verstehen und handeln“ der Fakultät für Phy-

sik der LMU München zurück.  
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Vorüberlegungen zur Temperatur der Erde 

Wie jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt strahlt auch das Sys-

tem Erde (Erde mit Atmosphäre) Energie ab. Im Strahlungsgleichgewicht gibt es genauso 

viel Energie ab, wie es von der Sonne aufnimmt, d. h. es besteht ein Gleichgewicht zwischen 

der insgesamt vom System aufgenommenen Strahlungsenergie der Sonne und der vom 

System wieder ins All emittierten Strahlungsenergie. Dabei unterscheiden sich die vorkom-

menden Strahlungsarten: Von der Sonne wird eine Mischung von Licht unterschiedlichster 

Energien ausgesandt (gelb dargestellt). Von der Erde wird dagegen hauptsächlich Wärme-

strahlung (Strahlung im Infrarotbereich, Rot dargestellt) emittiert. 

 

 

Auftrag 1: Wir betrachten 

zunächst das Strahlungs-

gleichgewicht der Erdober-

fläche, d. h. wir stellen uns 

vor, dass der Planet keine 

Atmosphäre hätte.  

Betrachte Abb. 1 und er-

läutere die Anteile, die in 

diesem Fall dazu beitra-

gen, dass sich ein Strah-

lungsgleichgewicht für die 

Erdoberfläche einstellt. 

 

 

 

 

Auftrag 2: Ermittle anhand des in Abb. 2 dargestellten Diagramms die zu erwartende mittlere 

Temperatur auf der Erde. Entnimm dazu den Wert für die mittlere abgestrahlte Leistung pro 

Quadratmeter der Erdoberfläche aus der Abb. 1 und diskutiere die Differenz aus dem ermit-

telten und dem tatsächlichen Wert von ca. 15 °C. Stelle eine Vermutung für diese Abwei-

chung auf, deren Ursache im folgenden Experiment thematisiert wird. 

  

Abb. 2 Strahlungsintensität in Abhängigkeit von der Temperatur 

340,4 W/m2 

238,3 W/m2 

102,1 W/m2 
238,3 W/m2 

Abb. 1 Strahlungsgleichgewicht ohne Atmosphäre 
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Tipp zu a) 

Experimentierauftrag 

Modellversuch zum Treibhauseffekt – Versuch 1 

Benötigte Materialien: 

 Halogenstrahler (ca. 100 W) mit Stativmaterial oder anderer Befestigungsmöglichkeit 

 2 Plastikbecher mit schwarzem Boden (z. B. aus schwarzem Papier) 

 2 Digitalthermometer  

 1 Esslöffel Zitronensäure (pulverförmig) 

 1 Esslöffel Natron 

 100 ml Wasser 

 1 Erlenmeyerkolben mit Stopfen 

 1 Schlauch (passend zum Stopfen)  

 

Erstelle ein vollständiges Versuchsprotokoll zu den durchgeführten Versuchen. Die 

QR-Codes oder Hinweiskärtchen geben Hinweise, falls du nicht weiterkommen soll-

test.  

 

Versuchsdurchführung:  

a) Betrachte den Aufbau in Abb. 3 und finde die 

Entsprechungen in der Realität für die folgenden 

Bestandteile des Modellversuchs: 

 Halogenstrahler 

 Gas in den Bechern 

 Schwarzes Papier 
auf dem Becherbo-
den 

 

 

 

 

b) Fertige eine Versuchsskizze in deinem Heft an 

und baue den Versuch wie abgebildet auf.  

 

c) Erwärme mit Hilfe des Strahlers beide Becher. 

Erstelle eine Tabelle und miss alle 30 s die 

Temperaturen in beiden Bechern, bis sie sich 

kaum mehr verändern. Beim nächsten Ver-

suchsteil muss es schnell gehen! Bereite des-

halb gleich eine weitere Tabelle vor, in der du 

Messwerte für die beiden Becher für 5 min ein-

tragen kannst.  

Abb. 3 Versuchsaufbau 
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d) Vermische im Erlenmeyerkolben einen Esslöffel Zitronensäure mit einem Esslöffel Natron, 

füge 100 ml Wasser hinzu und verschließe den Kolben gleich mit dem Stopfen. Es ent-

steht CO2, das du mit Hilfe des Schlauchs in einen der beiden Becher leitest.  

Achtung: Arbeite dabei zügig! 

e) Miss jetzt weiterhin für etwa 3 - 5 Minuten alle 30 s die Temperaturen in beiden Bechern, 

bis sich jeweils erneut Gleichgewichtstemperaturen einstellen.  

f) Erstelle aus den Messwerten zwei verschiedene Zeit-Temperatur-Diagramme – eines für 

Teil c und eines für Teil d. Beschreibe die unterschiedlichen Temperaturverläufe in den 

beiden Bechern und begründe, welcher der beiden Becher sich besser als Modell für das 

System Erde eignet. 

 

g) Erkunde im Internet die Funktionsweise eines Treibhauses und gib 

die beiden physikalischen Effekte an, die im Inneren eines Glas-

Treibhauses für höhere Temperaturen sorgen.2  

 

Für den Treibhauseffekt im System Erde ist hauptsächlich der durch die 

Absorption und Re-Emission zustande kommende Effekt verantwortlich. 

Der Becherversuch dient hier als Modellversuch.  

 

h) Erkläre das Phänomen „Treibhauseffekt“ für die Erde mit ihrer Atmosphäre. Beziehe dabei 

deine bisherigen Ergebnisse ein und nutze ggf. zusätzliche Quellen. Gehe auf die für das 

Leben wichtigste Folge ein, die sich aufgrund der Existenz der Erdatmosphäre ergibt.  

 

 

i) Variiere den Versuch, indem du  

1. die CO2-Konzentration änderst oder  

2. ein schwarzes durch ein weißes Papier ersetzt oder 

3. die Lampe in einer anderen Entfernung positionierst. 

Hier ist eine Absprache mit anderen Gruppen sinnvoll, so dass unterschiedliche Variatio-

nen durchgeführt werden. Gib die Auswirkung eurer Variation an und überlege dir die Ent-

sprechung im System Erde. Tausche dich anschließend kurz mit den Schülerinnen und 

Schülern einer Gruppe aus, die eine andere Variation durchgeführt hat, und notiere deren 

Ergebnisse. 

 

 

                                                           
2 
Die Teilaufgaben g und h sind nicht relevant, wenn der mebis-Kurs genutzt wird. 

Tipp zu g) 

Tipp 1 zu h) Tipp 2 zu h) Tipp 3 zu h) Tipp 4 zu h) 
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 Versuch 1 – Tipp zu a) 1  Versuch 1 – Tipp zu g) 2 

 
 

Berücksichtige 

- den Ursprung der Energie auf der Erde, 

- den Aufenthaltsort großer Gasmengen 

im System Erde, 

- den Auftreffort des Großteils der einfal-

lenden Sonnenstrahlung. 

  Nutze beispielsweise die folgende Quelle 

zur Recherche zur Funktion eines Treib-

hauses: 

https://www.weltderphysik.de/thema/hinter

-den-dingen/treibhaus/  

Auch erreichbar über 

folgenden QR-Code: 

 

 
 

    

      
 Versuch 1 – Tipp 1 zu h) 3  Versuch 1 – Tipp 2 zu h) 4 

 Die Erde befindet sich nicht hinter Glas. 

Finde zunächst den entscheidenden Fak-

tor, der den Treibhauseffekt im System 

Erde überhaupt erst ermöglicht. 

  Die von der Erdoberfläche ausgesandte 

Wärmestrahlung trifft auf Treibhausgase 

in der Atmosphäre. Denke an mögliche 

Energieaufnahme und -abgabe. 

 

      

      
 Versuch 1 – Tipp 3 zu h) 5  Versuch 1 – Tipp 4 zu h) 6 

 Eine verstärkte Einstrahlung von Energie 

auf die Erdoberfläche hat auch eine Aus-

wirkung auf die Temperatur. 

 

  Erläutere, dass sich erneut ein Strah-

lungsgleichgewicht (auf einem höheren 

Temperaturniveau) einstellt. 

 

      

 

  

https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/treibhaus/
https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/treibhaus/
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Hinweise zum Unterricht 

Kompetenzbereiche 

Gemäß den Kompetenzerwartungen führen die Schülerinnen und Schüler in diesem Modell-

Versuch ein vorgegebenes Experiment zum Treibhauseffekt (Teilaufgaben a bis e) nach An-

leitung selbständig durch. Dadurch stärken sie ihre Kompetenzen im Bereich Erkenntnisge-

winnung, insbesondere zur Modellbildung und zur physikalischen Verfahren, sowie ihre ex-

perimentellen Fertigkeiten. Sie werten erhobene Daten aus und ziehen Schlussfolgerungen, 

die sie auf das System Erde übertragen; auch die physikalische Funktionsweise eines Treib-

hauses übertragen sie auf das System Erde. In der letzten Teilaufgabe ändern sie Ver-

suchsparameter, um zusätzliche Erkenntnisse über Auswirkungen von Variationen zu ge-

winnen. Hier wird neben der Erkenntnisgewinnung auch die Kompetenz Kommunikation trai-

niert, da sich die Lernenden über die Auswirkungen von Variationen des Versuchs mit ande-

ren Gruppen austauschen. 

Fächerübergreifende Ziele 

Die Messwertaufnahme sowie die Auswertung tragen zur digitalen Bildung bei, wenn Tempe-

ratursensoren genutzt werden bzw. zur Erstellung der Diagramme eine geeignete Software 

verwendet wird. 

Verortung im Unterricht 

Die Durchführung dieses Schülerexperiments eignet sich am besten nach Behandlung von 

Lerneinheit 2 Wärme und thermischer Energietransport (vgl. Unterrichtskonzept im LIS: 

Thermischer Energietransport und Einflüsse auf unser Klima), wenn im Unterricht die Ab-

sorption der Wärmestrahlung durch Treibhausgase behandelt wurde. 

Das Schülerexperiment und die enthaltenen Arbeitsaufträge decken die Lerneinheit 3 Treib-

hauseffekt des vorgestellten Unterrichtskonzepts nahezu vollständig ab. Lediglich die ge-

nauere Betrachtung des Strahlungsgleichgewichts mit Hilfe einer Simulation sollte im An-

schluss an die Versuchsauswertung und Erklärung noch behandelt werden. Aus diesem 

Grund wurden 2,5 Unterrichtsstunden veranschlagt. 

Didaktische Hinweise 

Zur Unterstützung werden Hilfekärtchen, die alternativ auch als Offline-QR-Code abrufbar 

sind, angeboten. 

Dieser Versuch zeigt zwar sehr eindrucksvoll eine Temperaturerhöhung und besitzt außer-

dem gute Entsprechungen zur Wirklichkeit (Sonne, Atmosphäre, Erdboden), der vorherr-

schende Effekt zur Temperatursteigerung rührt aber vermutlich von einer Unterdrückung der 

Konvektion her: Man arbeitet mit vergleichsweise sehr hohen CO2-Konzentrationen. Da CO2 

schwerer als Luft ist, verbleibt es zunächst im Becher. Bei Erwärmung durch den bestrahlten 

schwarzen Boden zirkuliert es im Becher und wird weiter erwärmt, was die Hauptursache für 

die gemessene Temperaturerhöhung sein dürfte. Der gewünschte Effekt der Absorption und 

Emission von Wärmestrahlung spielt in diesem Modell-Versuch folglich eine viel geringere 
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Rolle als in der Realität bei der Erdatmosphäre. Diese Modellierung kann im Lauf der Aus-

wertung von der Lehrkraft gewinnbringend thematisiert werden, wenn davon ausgehend die 

Modellhaftigkeit dieses Versuchs sowie die Vor- und Nachteile von Modellen im Allgemeinen 

beleuchtet werden. Auch bei einem Glas-Treibhaus ist der physikalisch überwiegende Effekt 

die Unterdrückung der Konvektion durch die Scheiben; nur als deutlich schwächerer, sekun-

därer Effekt findet Absorption und Reemission von Wärmestrahlung durch die Glasscheiben 

statt. Ganz ähnlich verhält es sich im vorgestellten Modell-Versuch. 

Der Versuch kann auch so abgewandelt werden, dass nur ein Becher verwendet wird. Dann 

fällt der Vergleich mit dem Becher ohne CO2 weg. Das Ergebnis ist trotzdem sehr eindeutig. 

WICHTIG: Es sollte den Lernenden klar werden, dass sich das ganze System Erde, 

also sowohl die Erdoberfläche als auch die Erdatmosphäre, erwärmt. 

Als Alternative zum obigen Versuch kann der Modell-Versuch zum Treibhauseffekt aus dem 

„Klimakoffer“3 der LMU München durchgeführt werden.4,5 In diesem wird (wie auch beim 

Lehrerdemonstrationsversuch) mit einer Transmissionsmessung gearbeitet. 

Umsetzungsvorschläge 

Dieses Schülerexperiment ist darauf ausgelegt, dass auch 30 Schülerinnen und Schüler in 

Gruppen mit entsprechender experimenteller Ausstattung gut experimentieren können. Emp-

fehlenswert sind Dreiergruppen, in denen sich die Mitglieder die Aufgaben aufteilen können. 

Für eine möglichst selbständige Versuchsdurchführung und -auswertung stehen QR-Codes, 

die auch ohne Internetverbindung aufgerufen werden können, bzw. Hilfekarten in Papierform 

zur Verfügung. 

Im Sommer kann der Versuch bei geeigneter Sonneneinstrahlung auch mit der Sonne als 

Lichtquelle durchgeführt werden. Als CO2-Quellen eignen sich eine CO2-Gasflasche oder ein 

Wassersprudler. Die CO2-Gasflasche könnte aus der Chemiesammlung geliehen werden, 

sollte aber wegen des unter hohem Druck stehenden Gases aus Sicherheitsgründen nur von 

der Lehrkraft genutzt werden. Es bietet sich an, das Kohlendioxid in Luftballons zu füllen, die 

man den Schülerinnen und Schülern problemlos zur Verfügung stellen kann. Der Wasser-

sprudler bietet den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler selbst damit arbeiten können. 

Es bietet sich aber auch hier an, das Gas zunächst in Luftballons zu füllen, mit denen jede 

Gruppe anschließend arbeiten kann. 

Folgende Gefährdungen sind bei diesem Versuch zu beachten: 

 Die Zitronensäure wirkt stark reizend für die Augen und sollte auch von den Händen 

gut abgewaschen werden, falls man in Kontakt damit kommt. 

 Der Baustrahler kann sehr heiß werden.  

  

                                                           
3
 https://klimawandel-schule.de/klimakoffer/ (aufgerufen am 28.06.2021) 

4 
https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf (aufgerufen am 

28.06.2021) 

5
 https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf 

(aufgerufen am 28.06.2021) 

https://klimawandel-schule.de/klimakoffer/
https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf
https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf
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Abbildung 4: Mittlere Temperatur der Erde bei einer Intensität von 238,3 W/m² 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Zu „Vorüberlegungen zur Temperatur der Erde“: 

Auftrag 1: 

Unter dem Strahlungsgleichgewicht versteht man, dass genau die gleiche 

Strahlungsleistung, die von der Sonne auf der Erde ankommt, auch wieder abgestrahlt wird, 

so dass sich eine  Gleichgewichtstemperatur einstellt. Die einfallende Sonnenstrahlung, die 

sich aus Licht unterschiedlichster Wellenlängen zusammensetzt, ist gelb dargestellt und hat 

eine Leistung von 340,4 W/m2. Ein Teil dieser Sonnenstrahlung wird von der Erde wieder 

reflektiert (gelb, mit Zahlenwert 102,6 W/m2). Die von der Erde emittierte Strahlung (rot) 

besteht im Wesentlichen aus Wärmestrahlung (Infrarot). Der reflektierte Anteil der 

Sonnenstrahlung und der von der Erdoberfläche abgestrahlte Anteil ergeben zusammen 

exakt die von der Sonne eingestrahlte Leistung. 

Hinweis: Möglicherweise sprechen einige Schülerinnen und Schüler an dieser Stelle 

ausschließlich von „Reflexion“ und erkennen die Änderung des Spektralbereichs nicht. Es ist 

jedoch essentiell für das weitere Verständnis des Treibhauseffekts, dass die Lernenden den 

Unterschied zwischen der Reflexion des Sonnenlichts an der Erdoberfläche und der 

Abstrahlung der Erdoberfläche im Infrarotbereich verstanden haben. 

 

Auftrag 26: 

Die Erdoberfläche strahlt Wärme mit einer Leistung von 239,4 W pro Quadratmeter ab. Aus 

dem Diagramm entnimmt man ca. 255 K, d. h. ca. -18 °C für die Temperatur der 

Erdoberfläche. Vermutung: Der Unterschied der Temperaturen zwischen der Erde ohne 

Atmosphäre und realer Erde kommt daher, dass die reale Erde auch eine Atmosphäre besitzt 

und diese ebenfalls einen Einfluss auf die Temperatur hat. 

                                                           
6
 Idee aus https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf (aufgeru-

fen am 28.06.2021) 

https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf
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Modellversuch zum Treibhauseffekt – Versuch 1 

a) Der Halogenstrahler entspricht der Sonne, das Gas in den Bechern entspricht der Atmo-

sphäre und das schwarze Papier am Boden entspricht der Erdoberfläche. 

b) Skizze zum Versuchsaufbau:  

 

 

 

c) -  

d) - 
e) - 

 

f) Zeit-Temperatur-Diagramme:  

Beschreibung: Im ersten Versuchsteil steigen die Temperaturen ( o bzw.  m) immer wei-

ter, aber langsam abgeschwächt, bis zu einem festen Wert an, ab dem sich die Tempe-

ratur nicht mehr verändert. Es hat sich offenbar ein Strahlungsgleichgewicht eingestellt, 

da bei konstant bleibender Temperatur genauso viel Energie durch den Strahler (≙ Son-

ne) eingestrahlt wird, wie vom Papier (≙ Erdoberfläche) abgegeben wird. 

Nach Zugabe von CO2 steigt die Temperatur ( m) im gasgefüllten Becher weiter signifi-

kant an, im Becher mit normaler Raumluft bleibt die Temperatur die ganze Zeit ungefähr 

konstant beim bisherigen Wert. 

Der mit CO2 gefüllte Becher kann als Modell für das System Erde gesehen werden, da 

jetzt eine modellierte Atmosphäre mit Treibhausgasen und ein modellierter Treibhausef-

fekt vorhanden sind. 

g) Die Strahlung der Sonne kann fast ungehindert durch die Wände des Treibhauses ins 

Innere gelangen, zum Boden vordringen und ihn erwärmen. Dadurch wird die Luft im In-

neren des Treibhauses erwärmt. Wegen der Wände findet kein Luftaustausch durch 

Konvektion statt und im Inneren wird es wärmer. Ein zweiter Effekt verhindert, dass die 

gespeicherte Wärmeenergie durch Wärmestrahlung entweicht: Glasscheiben absorbie-

ren einen Großteil der Wärmestrahlung und geben einen Teil wieder ans Innere ab. 
 

h) Die Erde befindet sich nicht in einem Glashaus. Der entscheidende Faktor für den 

Treibhauseffekt sind im System Erde die Treibhausgase in der Atmosphäre. Sie absor-

bieren einen Teil der vom Boden ausgehenden Wärmestrahlung und emittieren sie wie-

t/s 

t in s t in s 

𝜗 in °C 𝜗 in °C 
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der. Teilweise trifft diese emittierte Strahlung wieder auf die Erdoberfläche, so dass ein 

zusätzlicher Anteil zur Sonnenstrahlung hinzukommt (vgl. Glas-Treibhaus: die Wärme-

strahlung wird von den Glaswänden absorbiert und reemittiert). Dies nennt man Treib-

hauseffekt. Wegen der insgesamt erhöhten Einstrahlung (Sonnenstrahlung plus Wärme-

strahlung durch den Treibhauseffekt) ergibt sich eine höhere Temperatur. Eine höhere 

Temperatur bewirkt aber auch eine größere Energieabstrahlung, so dass sich damit ein 

neues Strahlungsgleichgewicht auf einem höheren Temperaturplateau einstellt. D. h. 

durch den von der Atmosphäre ausgelösten natürlichen Treibhauseffekt erhöht sich die 

Temperatur der Erde so weit, dass Leben möglich ist. 
 

i) Eine höhere CO2-Konzentration (≙ mehr Freisetzung von CO2) führt zu einer höheren 

Endtemperatur. Bei Nutzung des weißen Papiers (≙ Eisflächen) wird sehr viel Strahlung 

des Halogenstrahlers nur reflektiert und nicht in Wärmestrahlung umgewandelt, weshalb 

die Endtemperatur deutlich geringer ausfällt als beim Versuch mit dem schwarzen Pa-

pier (≙ Erdoberfläche ohne Eis). Eine geringere Entfernung der Lampe von den Bechern 

(≙ stärkere Sonneneinstrahlung) führt zu einer höheren Endtemperatur. 
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Hinweis zu den Verweisen auf Webseiten und Apps: 

In diesem Dokument wird auf externe Webangebote und Apps hingewiesen, die aufgrund 

ihres Inhalts pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine 

umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht 

möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das jeweilige Angebot in 

eigener Verantwortung zu prüfen, die rechtlichen Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen 

und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, 

ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen 

Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schu-

le einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler Webseiten und 

Apps aus dem Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche IP-Adresse an 

den externen Anbieter übermitteln. 

https://klimawandel-schule.de/klimakoffer/
https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf
https://klimawandel-schule.de/materialien/Handbuch/Handbuch_Klimawandel.pdf
https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer%0b/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf
https://klimawandel-schule.de/materialien/Klimakoffer%0b/Experiment_AbsorptionCO2_Hintergrund.pdf
https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/treibhaus/

