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Wedges Game -  
Ein Planspiel zum Klimawandel 

Stand: 12.08.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Physik 

übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Politische Bildung 

Zeitrahmen  3 Unterrichtsstunden 

benötigtes Material Spielmaterialien 

Kompetenzerwartungen 

Ph 9  3 Wärmelehre 

3.2 Thermischer Energietransport und Einfluss auf unser Klima 

Die Schülerinnen und Schüler  

 stellen Maßnahmen zur Einhaltung aktueller Klimaschutzziele auf persönlicher und 

gesellschaftlicher Ebene zusammen und diskutieren ihre Relevanz. 
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1 Konzept und Spielentstehung 

Die Carbon Mitigation Initiative (CMI; Initiative zur 

Senkung der Kohlenstoffemissionen) ist ein 

gemeinsames Projekt der Princeton University, von BP 

und der Ford Motor Company, um Lösungen für das 

Treibhausgasproblem zu finden. 

Um die Notwendigkeit eines frühzeitigen Handelns zu 

unterstreichen, haben die Physiker Robert Socolow und 

Stephen Pacala von der Princeton University das Konzept 

der Stabilisierungskeile entwickelt: Dabei werden die für 

die Zukunft prognostizierten Kohlenstoffemissionen in Keile von je einer Milliarde Tonnen 

Kohlenstoff aufgeteilt. Der Anstieg der Emissionen soll verhindert werden, um eine 

Verdopplung des atmosphärischen Kohlendioxids im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 

zu vermeiden. Idealerweise wird unsere Gesellschaft schnellstmöglich klimaneutral. 

Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen, werden im sog. Wedges Game spielerisch erkundet, 

in dem die prognostizierten Kohlenstoffemissionen der kommenden 50 Jahre in Keile von je 

einer Milliarde Tonnen Kohlenstoff aufgeteilt sind und Maßnahmen-Keile zu deren Reduktion 

gesucht sind. Das Spiel wurde von der CMI entwickelt und zuletzt 2015 aktualisiert. Mit 

Zustimmung der Entwickler hat das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

das Spiel 2021 aktualisiert, übersetzt und auf deutsche Verhältnisse angepasst. Herzlicher 

Dank geht an die Schülerakademie „Klimawandel und Erneuerbare Energien“ der Uni 

Würzburg, in deren Rahmen am 08. Mai 2021 ein Großteil der notwendigen Arbeiten 

durchgeführt wurde. 

Hinweis: Die Daten im Wedges-Game beziehen sich durchgängig nicht auf die CO2-

Emissionen, sondern auf die reinen Kohlenstoffemissionen. In die Atmosphäre gebracht, 

verbindet sich Kohlenstoff mit Sauerstoff zu Kohlendioxid, so dass der derzeitige jährliche 

Ausstoß von 10 Gt Kohlenstoff damit 36,6 Gt Kohlendioxid entspricht. Für die Spielidee mit 

den Stabilisierungskeilen ist das nicht wesentlich. 

Die folgenden Seiten enthalten: 

 eine Einführung in das Kohlenstoff- und Klimaproblem sowie in das 

Stabilisierungskeilkonzept (S. 3-6). 

 eine Beschreibung der derzeit verfügbaren Möglichkeiten, um die zukünftigen 

Emissionen um mindestens einen Keil, er entspricht einer Milliarde Tonnen 

Kohlenstoffemissionen, zu reduzieren (S. 7-12). 

 Materialien und Anleitungen zum Wedges Game, ein Spiel, das das Ausmaß der 

Herausforderungen zur Minderung der Kohlenstoffmissionen aufzeigt und 

Kompromisse thematisiert, die dabei eingegangen werden müssen (ab S. 13). 
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2 Das Kohlenstoff- und Klimaproblem 

Es gibt klare Hinweise darauf, dass das Kohlenstoffdioxid aus der Verbrennung fossiler 

Brennstoffe große Auswirkungen auf unser Klima hat. Die sieben wärmsten Jahre seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland waren alle im 21. Jahrhundert. Gletscher, 

die älter als zehntausend Jahre sind, schmelzen rasant und zeigen, dass die jüngste 

Erwärmung kein Teil eines natürlichen Prozesses sein kann. Klimamodelle sagen voraus, 

dass wir eine Katastrophe auslösen könnten, wenn wir keine Maßnahmen ergreifen, um die 

Treibhausgasemissionen zu verringern. So kann es u. a. zu Veränderungen von 

Meeresströmungen und Ozeanzirkulationen kommen. Auch das westantarktische Inlandeis 

kann abschmelzen und es kann zu einer starken Zunahme von Hurrikanen der Kategorie 

fünf kommen, wenn die Emissionen nicht reduziert werden. 

CO2 und andere Treibhausgase in der Atmosphäre lassen die einfallenden kurzwelligen 

Sonnenstrahlen ungehindert auf die Erdoberfläche treffen. Dort wird die Strahlung absorbiert 

und später als langwellige Wärmestrahlung wieder abgestrahlt. Die Treibhausgase lassen 

diese Wärmestrahlung jedoch nicht ungehindert ins All entweichen, sondern absorbieren sie 

und strahlen einen Teil davon wieder zurück auf die Erde. Dieses Phänomen wird als 

Treibhauseffekt bezeichnet. Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die hauptsächlich 

aus Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen, wird zusätzliches CO2 in die Atmosphäre 

eingebracht. Dies verändert unser Klima, denn es kommt zu einer immer größeren 

Erderwärmung infolge der steigenden CO2-Konzentration in der Atmosphäre. 

Die Erdatmosphäre enthält derzeit etwa 870 Milliarden Tonnen Kohlenstoff als CO2 und 

durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe kommen derzeit etwa 10 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoff pro Jahr dazu.  

In Abb. 1 betrachten wir die Atmosphäre als 

Badewanne: die Kohlenstoffemissionen 

entsprechen dem Wasser, das aus einem 

Wasserhahn in die Wanne fließt. Der Ozean 

und die Biosphäre an Land fungieren hierbei 

als zwei Abflüsse dieser Badewanne. 

Kohlenstoff kann die Atmosphäre verlassen, 

indem er z. B. von wachsenden Wäldern 

aufgenommen wird oder sich im 

Oberflächenwasser löst und somit in den 

Ozeanen gespeichert wird. Durch diese beiden 

„Senken“ verlassen jährlich jedoch nur etwa 4 

Milliarden Tonnen Kohlenstoff die Atmosphäre. 

Der Rest verbleibt dort und der 

Kohlenstoffpegel in der Wanne steigt mit einer 

aktuellen Rate von etwa 6 Milliarden Tonnen 

pro Jahr.  

870 Milliarden 

Tonnen Kohlenstoff 

Abb. 1: Die Atmosphäre als Badewanne 

10 Milliarden 
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Kohlenstoff 

pro Jahr 

6 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoff kommen 

pro Jahr dazu 

                   2     +    2   =    4  

Milliarden Tonnen verlassen die Atmosphäre 
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Der fossile Brennstoffhahn wurde mit der industriellen Revolution immer weiter geöffnet. In 

vorindustriellen Zeiten enthielt die Atmosphäre nur etwa 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, 

270 Milliarden Tonnen weniger als heute 

(vgl. Abb. 2). Durch die Untersuchung von 

Eisbohrkernen konnte gezeigt werden, dass 

frühere Schwankungen von 

atmosphärischem Kohlenstoffdioxid den 

Unterschied zwischen Eis- und Warmzeiten 

ausgemacht haben. Die damaligen 

Schwankungen fanden aber in sehr großen 

Zeiträumen von mehreren zehntausend 

Jahren statt. Heute geschieht das alles in 

deutlich kürzeren Zeitspannen. 

Untersuchungen zeigen, dass der Kohlenstoff, der der Atmosphäre bisher zugeführt wurde, 

die globale Durchschnittstemperatur seit dem 19. Jahrhundert um etwa 1°C erhöht hat. Und 

fast jedes Jahr wird der fossile Brennstoffhahn weiter geöffnet. Vielen Prognosen zufolge 

werden wir in etwa 50 Jahren 18 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr in die 

„Badewanne“ füllen, fast doppelt so viel wie heute. Dann wird auch die Menge an Kohlenstoff 

in der Atmosphäre ca. 1 370 Milliarden Tonnen betragen. Dies entspricht deutlich mehr 

als einer Verdopplung des vorindustriellen Wertes. Infolgedessen wird erwartet, dass die 

globale Durchschnittstemperatur mit einer in den letzten zehntausend Jahren beispiellosen 

Geschwindigkeit ansteigen wird. Es sei denn, es werden Maßnahmen zur Eindämmung der 

Kohlenstoffemissionen ergriffen. 

Aber mit welchen Maßnahmen ist das möglich und wie können wir sie umsetzen? 

3 Die Stabilisierungskeile 

Um das Klimaproblem besser beschreiben zu können, wurde das Konzept der 

Stabilisierungskeile entwickelt. Es ist ein einfaches Instrument, um die benötigten 

Maßnahmen zur Senkung der Kohlenstoffemissionen zu vermitteln. Ziel ist es, dramatische 

Klimaveränderungen zu vermeiden. 

Wir betrachten verschiedene 

Zukunftsszenarien in Bezug auf die 

nächsten 50 Jahre (vgl. Abb. 3):  

(1) Ein weiterer starker Anstieg 

der aktuellen Emissionen 

(2) Eine Aufrechterhaltung der 

Emissionen auf dem 

aktuellen Niveau 

(3) Eine deutliche Verringerung 

der Emissionen bis zur 

Klimaneutralität 

 

Abb. 2: vergangene, gegenwärtige und zukünftige  
Kohlenstoffwerte in der Atmosphäre 

Verdopplung des  

Vorindustriellen 

vorindustriell 

Eiszeit 

Heute 

Milliarden 

Tonnen 

Kohlenstoff 

400 

1200 

600 

870 

Abb. 3: Zwei mögliche Emissionsszenarien legen das   
                   „Stabilisierungsdreieck“ fest 
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Das Szenario (1) wird durch die schwarz gestrichelte Linie in Abb. 3 dargestellt, das 

Szenario (2) entspricht der orangefarbenen Linie. Die ansteigende Kurve ist eine 

Verlängerung des gemessenen Anstiegs in den letzten Jahren, in denen die Weltwirtschaft 

stark gewachsen ist. Die Emissionen in 50 Jahren könnten natürlich auch stärker oder 

schwächer ausfallen; der hier gewählte Weg entspricht einem realistischen Referenz-

szenario. 

Es wird prognostiziert, dass der Weg mit dem starken Emissionsanstieg (1) bis zum 

Ende dieses Jahrhunderts zu einer erheblichen globalen Erwärmung führen wird. 

Diese Erwärmung wird voraussichtlich von sinkenden Ernteerträgen, erhöhten Gefahren für 

die menschliche Gesundheit und häufigeren Wetterextremen begleitet. Außerdem ist mit 

einem großen Anstieg des Meeresspiegels zu rechnen, wenn der westantarktische Eisschild 

und die grönländischen Gletscher schmelzen. Durch die Eisschmelze und den Eintrag von 

Süßwasser in die Ozeane kommt es weiterhin zu einer Destabilisierung der thermohalinen 

Zirkulation. 

Angesichts dessen sollten wir als Gesellschaft einen Anstieg der CO2-Emissionen 

verhindern. Dazu sollten in den nächsten 50 Jahren Anstrengungen unternommen werden, 

um die Emissionskurve in jedem Fall flach zu halten – Szenario (2). Hierbei werden etwa 200 

Milliarden Tonnen Kohlenstoff weniger emittiert als in Szenario (1). Dies reicht jedoch gerade 

so, um eine Verdopplung der atmosphärischen CO2-Konzentration zum vorindustriellen Wert 

zu vermeiden. 

Nichtsdestotrotz sorgen die Szenarien (1) und (2) für große Emissionsmengen, die eine 

Erderwärmung nach sich ziehen. Um also die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu 

umgehen, ist ein dritter Weg notwendig. Bei diesem Szenario (3) soll nicht nur ein Anstieg 

der Emissionen vermieden werden, die Kohlenstoffemissionen sollen reduziert 

werden. Dieses Szenario wird durch die dunkelgrüne Linie in Abb. 3 veranschaulicht. Das 

Ziel dabei ist es, die Emissionen schnellstmöglich so zu reduzieren, dass unsere 

Gesellschaft klimaneutral wird. 

Um den Verlauf der Emissionskurve flach zu halten (2), müssen die jährlichen 

Kohlenstoffemissionen gesenkt werden. Damit die Emissionen in den nächsten 50 Jahren 

nicht steigen, müssen im Jahr 2070 acht Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr weniger 

ausgestoßen werden. Dadurch gelangen, wie bereits erwähnt, etwa 200 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoff weniger in die Atmosphäre, als wenn nichts unternommen würde. Aus diesen 

CO2-Einsparungen ergibt sich das sogenannte „Stabilisierungsdreieck“ (vgl. gelbes 

Dreieck in Abb. 3). 

Um weitere Emissionssenkungen bis hin zur Klimaneutralität zu erreichen, wäre die 

Einsparung von weiteren 6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr notwendig. 

Bisher wurde oft davon ausgegangen, dass revolutionäre Technologien wie die Kernfusion 

nötig sein werden, um solch große Emissionsmengen einsparen zu können. Das sollte aber 

kein Anlass sein nur nach einem einzigen Mittel zu suchen, das das gesamte Problem lösen 

kann. Die CMI hat daher die Initiative ergriffen und ein Portfolio vorhandener 

Technologien zur Emissionsreduzierung zusammengetragen. Keine dieser Technologie 

kann das Klimaproblem allein lösen, es müssen mehrere Strategien zusammenwirken. 

Um das Problem anschaulicher zu machen, wird das Stabilisierungsdreieck in acht „Keile“ 

aufgeteilt (vgl. Abb. 4). Ein Keil (engl.: wedge) steht für eine Strategie zur Reduzierung der 

Kohlenstoffemissionen. Jeder Keil hat nämlich das Potential, die Emissionen in 50 Jahren 
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um eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff zu verringern. Dies entspricht einem Achtel des 

Stabilisierungsdreiecks, sodass insgesamt acht Keile bzw. acht Strategien nötig sein werden, 

um den Kurvenverlauf flach zu halten.  

Weitere sechs Keile wären dementsprechend notwendig, um den Kurvenverlauf sogar bis 

hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft zu senken. Diese Keile bilden dann ein weiteres 

Dreieck, das sich unterhalb des Stabilisierungsdreiecks anschließt (vgl. grünes Dreieck in 

Abb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Strategien bzw. Keile repräsentieren verschiedene Wege zur Energiegewinnung ohne 

oder mit reduzierten CO2-Emissionen (z. B. Kernenergie oder Windenergie) oder 

verschiedene Möglichkeiten Kohlenstoff zu speichern, sodass dieser nicht in die Atmosphäre 

gelangt (z. B. CCS, Wald- oder Bodenspeicherung). 

Laut der CMI stehen mindestens 15 solcher Strategien zur Verfügung, die je einem Keil 

entsprechen. Keine Strategie allein kann das komplette Klimaproblem lösen. Wir als 

Gesellschaft müssen also die Strategien so auswählen und kombinieren, dass deren 

Umsetzung einerseits technisch möglich ist und andererseits die Strategien gesellschaftlich 

und politisch akzeptiert werden.  
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Abb. 5: Unterhalb des Stabilisierungs-
dreiecks (weiß) knüpft das zweite 
Dreieck (grün) mit 6 Keilen an.  

Abb. 4: Die acht „Keile“ des Stabilisierungsdreiecks 
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4 Derzeit verfügbare Strategien für Stabilisierungskeile 

Die folgenden Seiten enthalten Beschreibungen zu 15 bereits verfügbaren Strategien, die in 

den nächsten Jahrzehnten verfolgt werden können, um die globalen Kohlenstoffemissionen 

um je eine Milliarde Tonnen (= 1 Keil) pro Jahr zu reduzieren. Die Strategien sind in vier 

Hauptkategorien eingeteilt: 

 

Effizienz und Umweltschutz Kernenergie 

Erhöhte Transporteffizienz  Kernenergie 
Reduzierung gefahrener Kilometer 
Erhöhte Gebäudeeffizienz 
Erhöhte Effizienz der Stromerzeugung 

 

Strategien zur Reduzierung  Erneuerbare Energien und Biospeicher 

fossiler Brennstoffe  

Stromerzeugung mit CCS  Windenergie 
Wasserstoff mit CCS  Solarenergie 
Synthetische Kraftstoffe mit CCS  Wasserstoff aus Windenergie 
Brennstoffaustausch (Gas statt Kohle)  Biokraftstoffe 
  Waldspeicherung 
  Bodenspeicherung 

 

Jede Strategie gehört zu einem oder mehreren der folgenden Sektoren: 

Stromerzeugung Wärme und direkter Brennstoffverbrauch 

Transport Biospeicher 

 



 

 

 

 

1. Erhöhte Transporteffizienz 
 

Ein durchschnittliches Auto verbraucht etwa 7,9 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Es stößt bei einer jährlichen 

Fahrstrecke von 16 000 km eine Tonne Kohlenstoff aus, der in die Atmosphäre gelangt. Heute gibt es rund 

1,3 Milliarden Autos auf der ganzen Welt und es wird davon ausgegangen, dass diese Zahl innerhalb der 

nächsten 50 Jahre noch weiter stark ansteigen wird. 

Ein Keil zum Einsparen einer Milliarde Tonnen Kohlenstoffemissionen würde erreicht werden, wenn sich die 

Kraftstoffeffizienz aller Autos weltweit innerhalb der nächsten 50 Jahre verdoppeln würde. Das heißt, dass 

in 50 Jahren die Autos im Durchschnitt nur noch 3,8 Liter Benzin pro 100 Kilometern verbrauchen dürften. 

Erreichbar wäre das durch Effizienzverbesserungen bei den Motoren oder durch neue Technologien wie den Hy-

brid- oder Elektroantrieb. Es ist auch möglich Fahrzeuge aus leichteren Materialien zu bauen, weil dadurch der 

Treibstoffverbrauch ebenfalls gesenkt wird.  

Eine Reduzierung der Emissionen bei LKWs und Flugzeugen durch Effizienzsteigerung deren Motoren ist auch 

denkbar. Die Luftfahrt stellt nämlich eine wachsende Branche mit großen Mengen an CO2-Emissionen dar. 
 

2. Reduzierung gefahrener Kilometer 
 

Ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen entfällt auf den Transportsektor. Ein Keil wird erreicht, wenn sich die 

zurückgelegten Fahrtkilometer aller PKWs weltweit halbieren. Eine solche Reduzierung kann durch ein 

verbessertes Angebot öffentlicher Verkehrsmittel erzielt werden. Das erhöhte Aufkommen im ÖPNV muss dabei 

bei der Stadtplanung berücksichtigt werden. 

Einen weiteren Beitrag für diesen Keil kann die elektrische Kommunikation liefern. Dazu müssen sich z. B. 

Online-Meetings zu einem guten Ersatz für persönliche Treffen etablieren. 

 

3. Erhöhte Gebäudeeffizienz 
 

Etwa 38% der weltweiten CO2-Emissionen kommen aus dem Bau- und Gebäudesektor. Die größten 

Einsparpotenziale in diesem Sektor werden bei Heiz- oder Klimaanlagen, bei der Erzeugung von Warmwasser 

sowie bei Lichtquellen und anderen elektrischen Geräten gesehen. 

Eine Verringerung der Emissionen um 25% in allen neuen und bestehenden Wohn- und 

Geschäftsgebäuden innerhalb der nächsten 50 Jahre entspricht einem Keil. 

Die Senkung der Emissionen kann mit Hilfe erneuerbarer Energien erreicht werden, indem man zum Beispiel 

Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung einsetzt. Auch das solare und energieeffiziente Bauen ist hier 

anzuführen. Bei dieser Architekturform werden Gebäude so geplant, um möglichst gut die natürlichen 

Ressourcen ihres Standorts zu nutzen.  

Verbesserte Isolation von Dächern und Wänden hilft ebenfalls die Gebäude effizienter zu machen. Bei der 

Planung von neuen Gebäuden sind auch Platzeinsparungen sinnvoll, da somit weniger Wohnraum geheizt 

werden muss.  

 

4. Erhöhte Effizienz bei der Stromerzeugung 
 

Die Kohlekraftwerke sind für etwa ein Viertel der heutigen CO2-Emissionen verantwortlich. Demnach bieten 

Effizienzsteigerungen in diesen Kraftwerken eine Möglichkeit die Emissionen zu reduzieren. Eine Verdopplung 

der Effizienz bei der kohlebasierten Stromerzeugung entspricht einem Keil.  

So können bessere Turbinen in den Anlagen verbaut werden, um den Wirkungsgrad und damit die Effizienz zu 

erhöhen. Der Einsatz von Hochtemperaturtechnik führt auch zu einer Erhöhung des Wirkungsgrads. 

Auf der Systemebene kann ein gleichmäßigerer Strombedarf für mehr Effizienz sorgen, denn so muss weniger 

elektrische Energie für Spitzenlastzeiten zwischengespeichert werden, wobei es zu Verlusten kommt. 

Zudem ist es sinnvoll bei Kohlekraftwerken die Kraft-Wärme-Kopplung einzusetzen. Dies ist ein Verfahren, bei 

dem neben Strom auch nutzbare Heizwärme erzeugt wird. Außerdem kann die Kohle auch vergast werden und 

das Gas kann entweder auch verbrannt werden und dabei zur Stromerzeugung dienen oder es kann z. B. zur 

Herstellung von Treibstoff verwendet werden. 

Da Kernkraft und erneuerbare Energien ca. 30% der weltweiten Energieerzeugung stellen, können 

Emissionseinsparungen nur von den verbleibenden 70% erreicht werden. 

 

 

  

Effizienz und Umweltschutz 

Weitere Infos zur Emissionsminderung im Verkehrssektor vom Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/3773.pdf 

Weitere Infos zur Emissionsminderung durch Gebäudeeffizienz vom Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/pp_13thesen_treibhausgasne

utraler_gebaeudestand_bf.pdf 

Weitere Infos zur Effizienz bei der Stromerzeugung vom Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-treibhausgas-
emissionen 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/3773.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/pp_13thesen_treibhausgasneutraler_gebaeudestand_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/pp_13thesen_treibhausgasneutraler_gebaeudestand_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-treibhausgas-emissionen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-treibhausgas-emissionen


 

 

 

 

 

Carbon Capture & Storage (CCS) bezeichnet eine Technologie, die gegenwärtig weltweit in vielen Forschungs- 

und Pilotprojekten untersucht wird. Es geht dabei um das Auffangen der CO2-Emissionen von fossilen 

Brennstoffen in z. B. Kohlekraftwerken und die anschließende unterirdische Speicherung dieses CO2 in 

ausgebeuteten Erdöl- oder Erdgaslagerstätten. Dabei ist der vollständige und dauerhafte Verbleib des 

Kohlenstoffdioxids im Untergrund wichtig, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. 

 

 

5. Stromerzeugung mit CCS 
 

Die Kohleindustrie verursacht derzeit etwa ein Viertel der weltweiten Kohlenstoffemissionen. Die Kohlekraftwerke 

sind also eine große CO2-Quelle für die Atmosphäre. 

Ein Keil wird erreicht, wenn CCS bei 800 großen (1 Gigawatt Leistung) Grundlastkohlekraftwerken oder bei 

1.600 großen Grundlasterdgaskraftwerken eingesetzt wird. Dies muss entsprechend innerhalb der nächsten 

50 Jahre umgesetzt werden. 

Wie bei allen CCS-Strategien müsste das aufgefangene CO2 jahrhundertelang im Untergrund gespeichert 

werden, damit die Kohlekraftwerke kohlenstoffarme Energie liefern. Derzeit gibt es drei Pilotlagerprojekte auf der 

Welt, die jeweils etwa eine Million Tonnen Kohlenstoff pro Jahr unterirdisch speichern. Für einen kompletten Keil 

bräuchte man die 3 500 - fache Kapazität eines dieser Projekte. 
 

 

6. Wasserstoff mit CCS 
 

Wasserstoff als Treibstoff ist für eine klimaneutrale Gesellschaft erstrebenswert. Bei der Verbrennung von 

Wasserstoff ist nämlich das einzige Emissionsprodukt Wasserdampf. Da fossile Brennstoffe hauptsächlich aus 

Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, stellen sie eine potentielle Wasserstoffquelle dar. Aber um einen Nutzen 

für das Klima daraus zu ziehen, muss der überschüssige Kohlenstoff aufgefangen und gespeichert werden 

(CCS). 

Reiner Wasserstoff wird in verschiedenen Industriefeldern produziert, wie beispielsweise in der 

Düngemittelindustrie bei der Synthese von Ammoniak oder bei der Raffinierung von Mineralöl. Die Kraftwerke 

produzieren dabei aktuell etwa 100 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Heute gelangt dieser Kohlenstoff noch in die 

Atmosphäre, aber es sind nur geringfügige Maßnahmen notwendig, um die CCS-Technologie zu implementieren. 

Für einen Keil müsste die weltweite Wasserstoffproduktion verzehnfacht und der dabei entstehende 

Kohlenstoff unterirdisch gespeichert werden. Der Wasserstoff kann dann z. B. zur Erzeugung elektrischer Energie 

mit Hilfe von Brennstoffzellen genutzt werden oder aber als Treibstoff in Autos fungieren. Weiterhin dient 

Wasserstoff auch als guter Energiespeicher. 

Für die Umsetzung dieses Keils ist der Auf- und Ausbau von Infrastruktur nötig, um den CCS-Wasserstoff zu 

verteilen und die großen Wasserstoffproduzenten mit kleineren Verbrauchern zu verbinden. 
 

 

7. Synthetische Kraftstoffe mit CCS 
 

In 50 Jahren könnte ein erheblicher Teil der Kraftstoffe, die in Fahrzeugen oder Gebäuden verwendet werden, 

nicht mehr von konventionellem Öl stammen, sondern von Kohle. Wie in Strategie 4 beschrieben, kann Kohle 

vergast werden, wenn man sie stark erhitzt und mit Wasserdampf und Luft oder Sauerstoff versetzt. Es entstehen 

Kohlenmonoxide und Wasserstoff, womit ein flüssiger synthetischer Kraftstoff produziert werden kann. 

Kohlebasierte synthetische Kraftstoffe führen zu ungefähr den doppelten CO2-Emissionen wie Kraftstoffe aus 

Erdöl, da große Mengen CO2 bei der Vergasung der Kohle freigesetzt werden. 

Ein Keil beinhaltet, dass in 50 Jahren bei 180 Kraftwerken, in denen aus Kohle synthetischer Kraftstoff 

erzeugt wird, die Kohlenstoffemissionen aufgefangen und im Untergrund gespeichert werden (CCS). 

  

Carbon Capture & Storage (CCS) 

Weitere Infos zu CCS vom Umweltbundesamt: 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-
capture-storage#grundlegende-informationen 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-capture-storage#grundlegende-informationen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/grundwasser/nutzung-belastungen/carbon-capture-storage#grundlegende-informationen


 

 

 

 

 

8. Brennstoffaustausch (Gas statt Kohle) 
 

Wegen des geringeren Kohlenstoffgehalts von Erdgas im Vergleich zur Kohle und der höheren Effizienz von 

Erdgaskraftwerken verursacht die Stromerzeugung mit Erdgas im Vergleich zu Kohlekraftwerken nur halb so viele 

Emissionen. Ein Keil würde 1.400 große Erdgaskraftwerke (1 Gigawatt Leistung) erfordern, die Kohlekraft-

werke mit vergleichbarer Leistung ersetzen. Dies entspricht ungefähr der vierfachen Menge der globalen 

Erdgasstromindustrie aus dem Jahr 2000. Im Jahr 2070 würden dann statt zwei Milliarden Tonnen bei 

Kohlebasierten Kraftwerken nur eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff pro Jahr in die Atmosphäre gelangen. 

Für den Keil wären 50 große Flüssigerdgastanker notwendig, die täglich be- und entladen werden müssen. Somit 

wäre ein Ausbau der Flüssigerdgasschifffahrt erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kernenergie 
 

Die Kernenergie hat einen Anteil von ca. 5% an der weltweiten Stromerzeugung und ist frei von CO2-Emissionen. 

Der Bau von neuen Kernkraftwerken und eine Verzehnfachung der aktuellen Stromerzeugung aus Kern-

energie liefern einen Keil. Dabei werden dann z. B. Kohlekraftwerke ersetzt. 

In den 1960er-Jahren wurde die Kernenergie noch als beste Alternative für Kohlekraftwerke angesehen. Damals 

wurde ein gewaltiger Ausbau dieses Energiesektors bis zum Jahr 2000 erwartet. Man ging davon aus, dass die 

dann vorhandenen Atomreaktoren eine installierte Leistung von 2.000 Gigawatt liefern. Dies hätte zwei Keilen 

entsprochen, wenn die Kernkraftwerke z. B. Kohlekraftwerke ersetzt hätten. 

Im Gegensatz dazu wird heute in vielen Ländern über den Ausstieg aus der Kernenergie diskutiert. Grund dafür 

sind beispielsweise Reaktorunfälle der Vergangenheit. Ein Ausstieg würde ungefähr einen halben Keil 

ausmachen, der wieder verloren geht. 

Bei der Kernspaltung entsteht Plutonium, das beim Bau von Atomwaffen benötigt wird. Die neuen Atomreaktoren 

würden den weltweiten Plutoniumbestand deutlich erhöhen und somit auch die Produktion und Weitergabe von 

Atomwaffen unterstützen. 

  

Brennstoffaustausch 

Kernenergie 

Weitere Infos zum Austausch von Kohle zu Erdgas: 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/erdgas-heizung-methan-1.4655930 

https://www.deutschlandfunk.de/forscher-warnen-erdgas-ist-ein-klimaschaedling-genau-
wie.697.de.html?dram:article_id=469672 

Weitere Infos zur Kernenergie: 

https://www.quarks.de/technik/energie/atomkraftwerke-fuer-den-klimaschutz/ 

https://www.sueddeutsche.de/wissen/erdgas-heizung-methan-1.4655930
https://www.deutschlandfunk.de/forscher-warnen-erdgas-ist-ein-klimaschaedling-genau-wie.697.de.html?dram:article_id=469672
https://www.deutschlandfunk.de/forscher-warnen-erdgas-ist-ein-klimaschaedling-genau-wie.697.de.html?dram:article_id=469672
https://www.quarks.de/technik/energie/atomkraftwerke-fuer-den-klimaschutz/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Windenergie 
 

Die Windenergie hat derzeit einen Anteil von etwa 5% an der weltweiten Stromerzeugung. Der Anteil wächst aber 

stetig mit einer Rate von etwa 30% pro Jahr. Um einen Keil zu erhalten muss die derzeitige Stromerzeugung 

durch Windenergie um den Faktor 3 erhöht werden. Dadurch kann dann eine erhebliche Menge von Kohle-

kraftwerken ersetzt werden und die globalen Kohlenstoffemissionen können gesenkt werden. 

Diese Kapazitätserweiterung erfordert in etwa eine Million große Windräder. Basierend auf den gesetzlichen 

Mindestabständen von Windkraftanlagen wird für den Keil insgesamt eine Fläche notwendig sein, die der von 

Deutschland entspricht. Diese Flächen können aber gleichzeitig für andere Zwecke, wie für den Ackerbau oder 

als Weideland genutzt werden. 

 

11. Solarenergie 
 

Solarzellen (Photovoltaikzellen) wandeln die Energie der Sonne in elektrische Energie um. Somit stellt die 

Solarenergie eine CO2-freie erneuerbare Energieform dar. Der Flächenbedarf für Solarenergie ist geringer als bei 

anderen erneuerbaren Energien, aber dennoch würde ein Keil eine Fläche von zwei Millionen Hektar bzw. 

20 000 km² beanspruchen. Dies entspricht in etwa einem Drittel der Fläche des Bundeslandes Bayern oder dem 

Zwölffachen der Metropolregion Londons. Die Solaranlagen können sich dabei entweder auf speziellen 

Freiflächen oder auf Dächern und an Wänden von Gebäuden befinden. 

Da die Solarenergie rund 2% der weltweiten Stromerzeugung liefert, würde die Bereitstellung eines Keils eine 

Vergrößerung der derzeitigen Stromerzeugung durch Solarenergie um den Faktor 6 innerhalb der 

nächsten 50 Jahre bedeuten.  

Ein momentaner Nachteil der Solarenergie ist der Preis der Anlagen. Dieser ist in den vergangenen Jahren aber 

stetig gesunken und wird es vermutlich auch weiterhin. Außerdem kann mit Solaranlagen nachts kein Strom 

erzeugt werden. Die Solarenergie liefert, wie die Windenergie auch, eine schwankende elektrische Leistung. 

 

12. Wasserstoff aus Windenergie 
 

Bei dieser Strategie wird mit Windenergie Wasserstoff erzeugt. Dazu wird der in Windkraftanlagen erzeugte 

Strom für die Wasserelektrolyse genutzt, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Ein Vorteil 

dabei ist, dass überschüssige Windenergie chemisch zwischengespeichert werden kann. 

Der gewonnene Wasserstoff kann dann z. B. als Kraftstoff in Fahrzeugen verwendet werden. Die Verringerung 

der CO2-Emissionen ist hierbei aber nur etwa halb so groß wie bei der Stromerzeugung durch Windenergie in 

Strategie 10, da dort Kohlekraftwerke ersetzt werden. Demnach müssen für einen Keil zwei Millionen (statt 

einer Million) Windräder errichtet werden. Das bedeutet eine Vergrößerung der Windenergie um den Faktor 

6. Dafür wäre eine Fläche der Größe Frankreichs erforderlich. 

Im Gegensatz zu Wasserstoff, der aus fossilen Brennstoffen mit CCS hergestellt wird (Strategie 6), kann Wasser-

stoff aus Windenergie in kleineren Maßstäben erzeugt werden. Dadurch sind weniger Investitionskosten für 

Infrastruktur und Kraftstoffförderung notwendig, denn der Wasserstoff kann in der Nähe der Haushalte und 

Fahrzeuge produziert werden, wo er benötigt wird. 

 

13. Biokraftstoffe 
 

Da Pflanzen bei der Fotosynthese Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre aufnehmen, bringt die Verbrennung von 

Biokraftstoffen, die aus Pflanzen wie Mais, Zuckerrüben oder Zuckerrohr hergestellt wurden, nur den „geliehenen“ 

Kohlenstoff in die Atmosphäre zurück. Die Netto-CO2-Konzentration der Atmosphäre erhöht sich dabei nicht. 

Der Flächenbedarf für Biokraftstoffe wie Bioethanol ist aber weitaus größer als der bei Solar- und Windenergie. 

Mit den aktuellen Technologien würde man für einen Keil klimaneutralen Biokraftstoff ein Sechstel des globalen 

Ackerlandes bzw. eine Fläche so groß wie Indien benötigen. Der Bedarf an Ackerland kann durch Effizienz-

steigerungen mittels Bioengineering oder durch die Verwendung von Ernteabfällen etwas verringert werden, aber 

dennoch wird der Landbedarf sehr hoch sein, um einen Keil zu füllen. 

Die aktuelle globale Ethanolproduktion liefert etwa 110 Milliarden Liter Biokraftstoff pro Jahr. Ein Keil erfordert den 

Ausbau dieser Produktion um etwa den Faktor 9. 

  

Erneuerbare Energien & Biospeicherung 

Infos zu erneuerbaren Energien: 
 

https://www.bundestag.de/resource/blob/504060/d408ca51555a813c5b3a750c4c0c1fa1/co2-bilanzen-

verschiedener-energietraeger-im-vergleich-data.pdf (insbesondere ab S. 20) 
  

https://www.co2online.de/klima-schuetzen/energiewende/erneuerbare-energien/ 

https://www.bundestag.de/resource/blob/504060/d408ca51555a813c5b3a750c4c0c1fa1/co2-bilanzen-verschiedener-energietraeger-im-vergleich-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/504060/d408ca51555a813c5b3a750c4c0c1fa1/co2-bilanzen-verschiedener-energietraeger-im-vergleich-data.pdf
https://www.co2online.de/klima-schuetzen/energiewende/erneuerbare-energien/


 

 

 

 

 

14. Waldspeicherung 
 

Pflanzen und Böden sind zwei natürliche Senken für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und obwohl wir 

Menschen weiterhin beispielsweise Regenwälder abholzen, werden jährlich etwa zwei Milliarden Tonnen 

Kohlenstoff aus der Atmosphäre von der Biosphäre aufgenommen. 

Die pflanzliche Biomasse kann sowohl durch das Beenden der Abholzung als auch durch das Pflanzen neuer 

Wälder erhöht werden. Ein Keil würde einem Stopp der weltweiten Abholzung oder Brandrodung innerhalb 

der nächsten 50 Jahre entsprechen. Um allein durch das Pflanzen neuer Wälder einen Keil zu erzielen, müsste 

eine Fläche so groß wie die USA bepflanzt werden. 
 

15. Bodenspeicherung 
 

Die Umwandlung von natürlicher Vegetation in Ackerland reduziert den Kohlenstoffgehalt im Boden. Dieser liegt 

dann ungefähr zwischen einem Drittel und der Hälfte des Gehalts von natürlichen Böden. Allerdings kann die 

Freisetzung des Kohlenstoffs durch landwirtschaftliche Praktiken gesenkt bzw. rückgängig gemacht werden. Dies 

kann durch die Reduzierung der Brachzeit, die Verwendung von Gründüngung oder eine Reduzierung der 

Bodendurchlüftung erreicht werden. Ein Keil kann durch die Verwendung der oben genannten Strategien bei 

allen landwirtschaftlichen Ackerflächen der Welt erreicht werden. 

 

 

Weitere Infos zur Speicherung von CO2 durch Biomasse: 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/energie/erneuerbare_energien/bioenergie/biomassenut
zung/biomassenutzung-121352.html 

https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-speicher-als-ein-baustein-fuer-die-klimaziele/ 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/energie/erneuerbare_energien/bioenergie/biomassenutzung/biomassenutzung-121352.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/energie/erneuerbare_energien/bioenergie/biomassenutzung/biomassenutzung-121352.html
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-speicher-als-ein-baustein-fuer-die-klimaziele/
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5 Das Wedges Game 
(Ein Planspiel zum Klimawandel) 

Ziel und Zweck des Spiels 

Das Spiel soll ein Gefühl für das Ausmaß der Anstrengungen vermitteln, die erforderlich sind, 

um das Klimaproblem zu bewältigen. Es wird dabei deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die 

Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dafür muss ein Maßnahmenpaket mit 

verschiedenen Strategien entworfen und umgesetzt werden. Das ist die Aufgabe der 

Schülerinnen und Schüler im Wedges Game. 

Am Ende der Unterrichtseinheit sollen die Lernenden das Ausmaß der anthropogenen CO2-

Emissionen verstehen. Sie sollen Wissen über verschiedene Strategien zur Reduzierung der 

Kohlenstoffemissionen haben und deren Wirksamkeit sowie Vor- und Nachteile kennen. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen dabei lernen, dass es keine einfache oder „richtige“ 

Lösung gibt, sondern dass diese im gesellschaftlichen und politischen Konsens gefunden 

werden muss. 

Lernziele und Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über aktuell verfügbare Technologien und 

Möglichkeiten, die CO2-Emissionen erheblich reduzieren können, in der Gruppe erstellen sie 

ihren eigenen Maßnahmenkatalog zur Emissionsreduzierung (Aneignung von Fachwissen). 

Dabei können die Schülerinnen und Schüler ihr kritisches Denken weiterentwickeln, während 

sie über verschiedene Strategien diskutieren. Diese sollten nämlich sowohl plan- und 

umsetzbar als auch politisch und gesellschaftlich akzeptabel sein (Bewertungskompetenz). 

Zugleich wird die Kommunikationsfähigkeit geschult, wenn die Schülerinnen und Schüler ihre 

gefundene Lösung vor einer größeren Gruppe (Plenum) vorstellen und verteidigen 

(Kommunikationskompetenz). 

Materialien (vgl. Anhang) 

- eine Anleitung sowie eine Keiltabelle mit den verschiedenen Strategien für jeden 

Lernenden 

- Erläuterungen und Informationen zu den derzeit verfügbaren Strategien (S. 7-12) 

- für jede Gruppe ein Arbeitsblatt mit einer Tabelle, in die die gemeinsam gefundene 

Lösung eingetragen werden soll 

- ein Spielbrett pro Gruppe mit den einzelnen Keilen (Wedges) zum Ausschneiden 

- Schere und Klebestift zum Ausschneiden und Aufkleben der gewählten Keile auf dem 

Spielbrett 

- optional: Overheadprojektorfolien, Poster oder andere Materialien für die Präsentationen 

Unterrichtsverlauf und Methodik 

I. Einstieg (40 Minuten) 

a) Motivation. Das Kohlenstoff- und Klimaproblem wird thematisiert einschließlich 

möglicher Auswirkungen auf die Zukunft der Schülerinnen und Schüler, wenn keine 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Somit wird gleichzeitig die Dringlichkeit 

aufgezeigt, mit der das Problem angegangen werden muss. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 9 

Seite 14 von 23 

b) Präsentation des Konzepts. Die Idee des Stabilisierungsdreiecks und dessen 

Aufteilung in acht Keile wird im Plenum vorgestellt. Dann wird auf die zusätzlichen 

Anstrengungen eingegangen, die für eine klimaneutrale Gesellschaft notwendig sind 

(sechs weitere Keile). 

c) Präsentation der Strategien und Technologien. Die 15 Keilstrategien werden kurz 

vorgestellt. Wenn das Spiel erst in der nächsten Unterrichtsstunde gespielt werden 

kann, so kann man den Schülerinnen und Schüler die Hausaufgabe geben, sich näher 

mit den Strategien zu beschäftigen. Die Lernenden dürfen zudem auch eigene 

Strategien vorschlagen, die nicht auf der Liste stehen. 

d) Gruppenbildung. Am besten eignen sich Gruppen von 3 bis 6 Schülerinnen und 

Schülern. Es kann hilfreich sein den einzelnen Mitgliedern der Gruppe Strategien 

zuzuordnen, mit denen sie sich näher beschäftigen sollen, bevor der 

Maßnahmenkatalog erstellt wird. Dies kann die spätere Diskussion fördern. Weiterhin 

kann für jede Gruppe ein Protokollant sowie ein Berichterstatter bestimmt werden. 

e) Erläuterung der Spielregeln des Wedges Game. (siehe Spielanleitung auf S. 17) 

II. Durchführung des Wedges Game (40 Minuten) 

a) Füllen des Stabilisierungsdreiecks mit ausgewählten Keilen. Die 

Gruppenmitglieder diskutieren über mögliche Strategien und wählen gemeinsam acht 

davon aus. Die zugehörigen beschrifteten Keile werden dann auf das Spielbrett gelegt 

und bilden das Stabilisierungsdreieck. Viele Strategien können mehr als einmal 

verwendet werden. Danach werden noch 6 weitere Strategien zur Senkung der 

Emissionen bis hin zur Klimaneutralität gemeinsam ausgewählt. Die Schülerinnen 

und Schüler sollten bei ihrer Strategieauswahl die einzelnen Interessengruppen 

berücksichtigen. Keine Gruppe sollte vernachlässigt werden. 

b) Ausfüllen des Arbeitsblattes. Nachdem eine Gruppe ihre Strategien gewählt hat, füllt 

sie das Arbeitsblatt aus. Dort werden die benutzten Keile (Wedges) eingetragen und es 

kann noch einmal überprüft werden, ob die Regeln eingehalten wurden. 

c) Beurteilung der gewählten Maßnahmen. Jede Gruppe schaut sich in Vorbereitung 

auf die Präsentation noch einmal die gewählten Strategien an. Im Hinblick auf die 

Berichterstattung sollten sich die Schülerinnen und Schüler die Stärken und 

Schwächen der einzelnen Maßnahmen noch einmal klar machen. Auch die 

Interessengruppen können im Vortrag eingebunden werden. 

III. Gruppenpräsentationen (Die benötigte Zeit ist von der Gruppenanzahl abhängig.) 

a) Vertreter jeder Gruppe präsentieren ihre Lösungen in einem 5-minütigen Vortrag vor 

der Klasse. Die Präsentation kann eine einfache mündliche Erörterung durch die 

Gruppe oder eines ausgewählten Vertreters sein. Wenn genug Zeit zur Verfügung 

steht, können für die Präsentation visuelle Hilfsmittel wie ein Poster oder eine 

Präsentation via Beamer erstellt werden. 

b) Die Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht nur mit der technischen 

Umsetzbarkeit ihrer Keile befassen, sondern auch mit den wirtschaftlichen, 

sozialen, umweltpolitischen und politischen Folgen ihrer gewählten Strategien. 

Diese Punkte sollten ebenfalls im Vortrag thematisiert werden. Bei der Begründung 

können die einzelnen Interessengruppen mit einbezogen werden. 
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IV. Bewertung der Präsentationen  

In CMI-Workshops wurden die Stabilisierungsdreiecke und die Präsentationen der 

einzelnen Gruppen von Experten verschiedener globaler Interessengruppen wie 

beispielsweise einer Umweltorganisation, der Automobilindustrie, einem Entwicklungsland 

oder einer Justizbehörde beurteilt. Hier geht es vor allem darum einen gemeinsamen 

Konsens zwischen den einzelnen Interessengruppen zu finden. 

Auch ins Klassenzimmer können verschiedene Vertreter von lokalen Behörden, 

Hochschulen, Unternehmen oder gemeinnütziger Organisationen eingeladen werden, um 

die Vorträge zu bewerten. Es ist aber auch möglich, dass die Lehrperson zusammen mit 

dem gesamten Klassenplenum eine Beurteilung vornimmt. Hierbei kann die Tabelle zu 

den Interessengruppen noch einmal gemeinsam durchgesprochen werden. 

V. Abschluss der Unterrichtseinheit  

Zusätzlich zum Spiel können die folgenden Fragen diskutiert werden. Sie bieten die 

Möglichkeit das Verständnis des Keilkonzepts zu festigen oder zu überprüfen. 

1) Wie viele Keile kann jede Strategie angesichts technischer Herausforderungen 

realistischerweise maximal stellen? 

2) Wodurch könnten die Emissionen aus der Stromerzeugung in 50 Jahren höher oder 

niedriger sein, als es aktuell prognostiziert wird? (z. B. langsameres 

Bevölkerungswachstum, verstärkter Einsatz kohlebasierter im Vergleich zu 

erdgasbasierter Stromerzeugung) 

3) Die Industrie- und Entwicklungsländer sind jeweils für ungefähr die Hälfte der 

Kohlenstoffemissionen verantwortlich, obwohl die ärmeren Länder etwa 85% der 

Weltbevölkerung ausmachen. Angenommen wir schaffen es, die heutigen Emissionen 

innerhalb der nächsten 50 Jahre konstant zu halten. Sollten danach die reicheren 

Länder ihre Emissionen reduzieren, damit die ärmeren Länder mehr CO2-Emissionen 

für ihre wirtschaftliche und industrielle Entwicklung zur Verfügung haben? Wenn ja, um 

welchen Anteil? 

4) Welche Vermutung hast du für die Zukunft der Kernenergie? 

5) Die Emissionen von Autos nehmen einen großen Anteil der weltweiten 

Treibhausgasemissionen ein. Wie viel Prozent der weltweiten CO2-Emissionen 

stammen von Autoabgasen? 

Quellen und Rückmeldung 

Weitere Informationen und Hintergrundartikel zu den Stabilisierungskeilen finden Sie (in 

englischer Sprache) unter http://cmi.princeton.edu/wedges. Dort können Sie auch Ihr 

Feedback hinterlassen. 

http://cmi.princeton.edu/wedges
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Anmerkungen und Ergänzungen zur Durchführung 

Die folgenden Hinweise haben sich aus unseren eigenen Erfahrungen bei der Durchführung 

im Rahmen der Schülerakademie an der Uni Würzburg ergeben. 

1. Bevor man den Schülerinnen und Schülern die einzelnen Strategien (S. 6-11) vorstellt und 

die Materialien dazu austeilt, bietet sich ein fünf- bis zehnminütiges Brainstorming in den 

einzelnen Gruppen an. Dabei sollen, evtl. angeregt durch Stichworte, Internetlinks oder 

sonstige Zusatzmaterialien, zunächst selbst mögliche Strategien überlegt werden, die zu 

einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen führen. Die Lernenden tragen hierbei ihre 

Vorkenntnisse zusammen und finden sicherlich auch Ideen für Strategien gegen den 

Klimawandel, die nicht im Spielmaterial aufgeführt sind. Wenn von Anfang an die 

Keiltabelle mit den 15 Strategien zur Verfügung steht, kann das die Schülerinnen und 

Schüler hemmen, eigene Vorschläge zu entwickeln. Durch das Brainstorming kommen in 

den Schülervorträgen wahrscheinlicher eigene Strategieideen vor. Dadurch sind die 

Maßnahmenkataloge der einzelnen Gruppen vielfältiger, was die Diskussionsbereitschaft 

im Plenum zusätzlich fördern kann. 

2. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit den Strategien genauer 

beschäftigen, die sie selbst neu vorschlagen. Sie sollten Vor- und Nachteile recherchieren 

und sich über die Umsetzbarkeit Gedanken machen. Weiterhin sollen sie sich auch 

überlegen, ob die vorgeschlagene Strategie einen kompletten Keil ausfüllen kann bzw. 

welche Anstrengungen dafür notwendig sind. 

3. Sollte während der Durchführung ausführliche Diskussionen zwischen den Schülerinnen 

und Schüler entstehen, kann die Gruppenarbeitszeit beliebig verlängert werden. In der 

Schülerakademie hat sich herausgestellt, dass für die Gruppenarbeitsphase mindestens 

eine Stunde eingeplant werden sollte. In jedem Falle sollte man den Schülerinnen und 

Schülern das genaue Zeitlimit mitteilen, sodass die Vorträge rechtzeitig fertiggestellt 

werden können. Sie müssen schließlich noch planen, wer was vorstellt. 

4. Bei der Tabelle zu den einzelnen Interessengruppen auf dem Keil-Arbeitsblatt kann man 

sich auf die ersten acht Strategien beschränken. So haben die Schülerinnen und Schüler 

einen besseren Überblick und können die Bewertung einfacher vornehmen. Auch die 

Plenumsdiskussion fällt dann leichter. Die ersten acht Strategien des 

Stabilisierungsdreiecks sollten ohnehin diejenigen sein, die möglichst schnell umgesetzt 

werden sollten, am besten schon weit vor 2070. Somit haben diese Strategien 

wahrscheinlich auch einen größeren Einfluss auf die Interessengruppen, welche natürlich 

auch beliebig ergänzt oder ausgetauscht werden können. 

5. In der Schülerakademie sollten die Schülerinnen und Schüler die Tabelle mit den 

Interessengruppen bereits in der Gruppe ausfüllen und vermuten, welche Bewertung sie 

von den einzelnen Interessengruppen erhalten hätten. Danach wurde im Plenum 

diskutiert, ob die Einschätzung der Schülergruppe gerechtfertigt ist, oder ob eine andere 

Bewertung angebrachter wäre. Dies erfordert jedoch einen großen Zeitaufwand in der 

Gruppenarbeitsphase. Zudem kommt es hierbei sehr wahrscheinlich zu Dopplungen 

zwischen der Gruppenpräsentation und der Diskussion im Klassenverband. 

Daher scheint nur eine gemeinsame Bewertung sinnvoller und zwar im Klassenverband, 

eventuell mit der Hilfe von Experten. Dabei kann die Gruppe, die den Maßnahmenkatalog 

erstellt hat, ihre Strategien verteidigen. Dies kann erneute Diskussionen anregen. 
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6 Weitere Informationen 

Carbon Mitigation Initiative, Princeton Environmental Institute, Princeton University, 

Princeton, NJ 08544 USA, Telefon: (609) 258-5467, http://cmi.princeton.edu 

Die Originalversion des Spiels, das zugehörige Handbuch und weitere Materialien 

können Sie unter folgender Website einsehen und herunterladen: 

http://cmi.princeton.edu/wedges/ (aufgerufen am 12.08.2021) 

Anhang 

 Spielanleitung 

 Strategien zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen – Keiltabelle 

 Keilarbeitsblatt 

 Spielbrett 

 Keilvorlagen 

Hinweis: 

Die Keilvorlage sollte für jede Gruppe entsprechend der Zuordnung in der Keiltabelle in 

jeder der vier Farben vorliegen: 

 Keilstücke für “Erneuerbare Energien & Biologische Lagerung” auf grünem Papier 

 Keilstücke für “Effizienz & Reduzierung” auf gelbem Papier 

 Keilstücke für “Fossile Energieträger” auf blauem Papier 

 Keilstücke für “Kernenergie” auf rotem Papier 

 

Sollten keine farbigen Keile vorhanden sein, muss man den Hinweis auf dem Spielbrett 
entfernen. 

 

http://cmi.princeton.edu/
http://cmi.princeton.edu/wedges/


 

ISB München, 2021 – basierend auf CMI – University of Princeton, 2015 

Wedges Game – Spielanleitung 

Das Ziel dieses Spiels ist es, ein Stabilisierungsdreieck bestehend aus acht Keilen zu bilden. Von 

den 15 zur Verfügung stehenden Strategien sind die 8 Strategien auszuwählen, die eure Gruppe als 

beste Lösung für das Klimaproblem betrachtet. Dabei müssen auch die Kosten und Folgen beachtet 

werden. Danach soll es noch darum gehen, welche zusätzlichen Anstrengungen für eine 

klimaneutrale Gesellschaft notwendig wären. Dies erfordert 6 weitere Keile. 

1) Legt das Spielbrett bereit und schneidet die beigelegten Keile aus. 

2) Lest die Informationen zu den 15 Strategien in der Keiltabelle sowie in den zugehörigen 

Infotexten nach. Die Kosten (€, €€, €€€) entsprechen dabei lediglich einer Orientierung.  

3) Diskutiert in eurer Gruppe, welche der 15 Strategien 

eurer Meinung nach die besten sind. Wählt dann eure 8 

Favoriten aus. Diese Strategien bilden euer 

Stabilisierungsdreieck. Es ist auch möglich neue 

Strategien vorzuschlagen, die nicht in der Tabelle 

aufgeführt sind. Beachtet die Auswahlregeln (Punkt 5). 

4) Nehmt für jede ausgewählte Strategie einen Keil zur 

Hand und beschriftet diesen. Ihr könnt die Keile auch 

mit der zur Hauptkategorie passenden Farbe anmalen. 

Danach werden die Keile auf das Spielbrett gelegt (vgl. 

Beispielabbildung rechts).  

5) Beachtet bei der Auswahl der 8 Strategien die folgenden Bedingungen: 

- Es dürfen einzelne Strategien mehrfach verwendet werden. 

- Keile müssen als Ganzes verwendet werden. 

- Maximal dürfen 6 Stromerzeugungskeile, 5 Transportkeile und 5 Wärme- bzw. 

Brennstoffverbrauchskeile verwendet werden. 

Da Biospeicher Kohlenstoff aus allen Sektoren speichern, zählen sie zu keinem Sektor. 

6) Berücksichtigt auch die Kosten, Herausforderungen und mögliche Auswirkungen der von euch 

gewählten Strategien. Jeder Keil sollte also zusätzlich auf die technische Umsetzbarkeit sowie 

politische und gesellschaftliche Konsequenzen beurteilt werden. 

7) Steht eure endgültige Wahl der Strategien fest, so klebt die Keile auf eurem Spielbrett fest und 

füllt die Tabelle mit euren 8 favorisierten Strategien aus (Aufgabe 1 auf dem Keil-Arbeitsblatt). 

8) Die 8 Keile reichen nur für eine Stabilisierung der Emissionen und führen dazu, dass der heutige 

CO2-Ausstoß konstant gehalten wird. Für eine klimaneutrale Gesellschaft sind 6 weitere Keile 

notwendig. Diskutiert erneut und entscheidet euch für 6 weitere Strategien. Diese sollten aus 

mindestens 3 Sektoren stammen. 

9) Für jede ausgewählte Strategie wird wieder ein Keil beschriftet 

und eingefärbt. Danach werden die Keile unten an euer 

Stabilisierungsdreieck gelegt, sodass man das Abflachen der 

Emissionen erkennen kann (siehe Abbildung rechts).  

10) Füllt nun den zweiten Teil der Tabelle mit den 6 weiteren Keilen 

aus (Aufgabe 2 dem Keil-Arbeitsblatt). 

11) Jede Gruppe stellt nach der Bearbeitung in einem 5-minütigen 

Vortrag ihren Maßnahmenkatalog vor. Dabei sollten die 

gewählten Maßnahmen bestmöglich begründet werden. 

Danach erfolgt die Bewertung im Plenum (Tabelle mit den 

Interessengruppen auf dem Keil-Arbeitsblatt). 

Hinweis: Es gibt keine „richtige“ Antwort. Das Team mit dem besten 

Gesamtpaket und dem besten Vortrag gewinnt, nicht unbedingt das Team mit 

der billigsten oder der am wenigsten herausfordernden Lösung. 
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Strategien zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen 
 

 

 

 

Keiltabelle 
 

        Stromerzeugung (S)      Transport (T) 

 

        Wärme- oder direkter Brennstoffverbrauch (W)    Biospeicher (B) 
 

Strategie Sektor Beschreibung 
Den Keil erhält man 

durch … 
Kosten Herausforderungen 

1. Erhöhte 

Transporteffi-  

zienz 

 
Steigerung der Effizienz von 

Kraftstoffen und Motoren 

… Verdopplung der Effizienz 

aller Kraftfahrzeuge von 7,8 

auf 3,9 Liter Benzin pro 100 

km 

€ 
Größe und Leistung der 

Autos 

2. Reduzierung 

der 

zurückgelegten 

Kilometer 

 Reduzieren der gefahrenen 

Kilometer im 

Personenverkehr und/oder 

im Frachttransport 

… Halbierung der 

zurückgelegten 

Fahrtkilometer im 

Personenverkehr 

€ 
erhöhte Anforderungen an 

den ÖPNV, Städteplanung 

3. Erhöhte 

Gebäudeeffizienz 

 Verbesserung der Isolation 

von Gebäuden, höhere 

Effizienz von Heizungen, 

Klimaanlagen und 

Elektrogeräten 

… Verringerung der 

Emissionen um 25% in allen 

neuen und bestehenden 

Wohn- und 

Geschäftsgebäuden 

€ 
Hausgröße, Verbrauch 

einzelner Elektrogeräte 

4. Erhöhte Effi-

zienz bei der 

Stromerzeugung 

 
Steigerung der Effizienz in 

der Stromerzeugung 

… Steigerung der 

Anlageneffizienz von 40% auf 

60% 

€ 
erhöhte Kosten beim 

Kraftwerksbau 

5. 

Stromerzeugung 

mit CCS 

 Das CO2 aus fossilen 

Kraftwerken wird 

aufgefangen und im 

Untergrund gespeichert 

… Einsatz von CCS bei 800 

großen Kohlekraftwerken 

oder 1.600 großen 

Erdgaskraftwerken 

€€ 
bei einem Leck kann das 

CO2 an die Atmosphäre 

gelangen 

6. Wasserstoff 

mit CCS 

 Wasserstoff wird aus 

fossilen Ressourcen mit 

CCS gewonnen und ersetzt 

fossile Kraftstoffe 

… Verzehnfachung der 

weltweiten 

Wasserstoffproduktion mit 

CCS 

€€€ 
neue Infrastruktur 

erforderlich, 

Sicherheitsfragen 

7. Synthetische 

Kraftstoffe mit 

CCS 

 CO2-Emissionen aus der 

Produktion kohlebasierter 

synthetischer Kraftstoffe 

auffangen und unterirdisch 

speichern 

… Einsatz von CCS bei 180 

großen Kraftwerken für 

synthetische Kraftstoffe 

€€ 

hohe Emissionen von 

kohlebasierten 

synthetischen Kraftstoffen 

und somit hohes CCS 

Aufkommen 

8. Brennstoff-

austausch (Gas 

statt Kohle) 

 Ersetzen von 

Kohlekraftwerken durch 

1400 Erdgaskraftwerke mit 

einer Leistung von 1 GW  

… 1400 große 

Erdgaskraftwerke, die 

Kohlekraftwerke ersetzen 

€ 
Verfügbarkeit von Erdgas, 

neue Tanker notwendig 

9. Kernenergie 
 Ersetzen von 

Kohlekraftwerken durch 

Kernkraftwerke 

… Verzehnfachung der 

aktuellen Stromerzeugung 

aus Kernenergie 

€€ 
Atomwaffen, Atommüll, 

Widerstand örtlicher 

Kommunen 

10. Windenergie 

 Stromerzeugung durch 

Windkraft ersetzt die 

kohlebasierte 

Stromerzeugung 

… Verdreifachung der 

Stromerzeugung durch 

Windenergie  

€€ 
Standortfrage, 

Flächenbedarf 

11. Solarenergie 

 Stromerzeugung durch 

Solarenergie ersetzt die 

kohlebasierte 

Stromerzeugung 

… Errichten eines Solarfeldes 

der Größe New Jerseys 
€€€ 

Materialien zur Herstellung 

von Solarzellen, Preis, 

Flächenbedarf 

12. Wasserstoff 

aus Windenergie 

 

Wasserstoff mit Hilfe von 

Windenergie produzieren 

… Steigerung der 

Stromerzeugung durch 

Windenergie um den Faktor 6 

zur Herstellung von 

Wasserstoff als Treibstoff 

€€€ 

Standortfrage für die 

Windkraftanlagen, 

Infrastruktur, 

Sicherheitsfragen 

13. Biokraftstoffe 
 

Biokraftstoffe ersetzen 

fossile Kraftstoffe 

… Ausweitung der weltweiten 

Ethanolproduktion um den 

Faktor 9 

€€ 
biologische Vielfalt, 

Flächenbedarf 

14. Wald-     

speicherung 

 

Kohlenstoff wird in neuen 

Wäldern gespeichert 

… Stoppen der Abholzung 

von Wäldern in den nächsten 

50 Jahren 

ODER 

… Anpflanzen neuer Wälder 

auf einer Fläche so groß wie 

die USA 

€ 
biologische Vielfalt, 

Flächenbedarf 

15. Boden-  

speicherung 

 effizientere Anbautechniken 

erhöhen die 

Speicherkapazität von 

Kohlenstoff im Boden 

… Verwendung von 

Strategien zur 

Effizienzsteigerung auf allen 

Ackerflächen weltweit 

€ 
beim tiefen Umpflügen 

wird der Kohlenstoff 

wieder freigesetzt 

 

Weitere Informationen auf der Website: http://cmi.princeton.edu/wedges 

http://cmi.princeton.edu/wedges
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Keil-Arbeitsblatt 
 

 

 

1. Tragt die von euch gewählten Strategien ein, um die Kohlenstoffemissionen bis 2070 um acht 

Milliarden Tonnen Kohlenstoff pro Jahr zu reduzieren. Dabei entspricht ein Keil einer Milliarde 

Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Es entsteht euer Stabilisierungsdreieck. 

- Jede Strategie kann mehr als einmal verwendet werden. 

- Es dürfen nur ganze Keile verwendet werden, also keine halben Keile etc. 

- Maximal dürfen 6 Stromerzeugungskeile (S), 5 Transportkeile (T) und 5 Wärme- bzw. 

Brennstoffverbrauchskeile (W) verwendet werden. 

 
 

 Strategie Sektor Kosten Herausforderungen 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

 Summen 

S   ______ 

T   ______ 

W   ______ 

B   ______ 

 

 

 _______ 
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2. Welche Strategien ergänzt ihr, um eine klimaneutrale Gesellschaft zu erreichen? Füllt dazu die 

Tabelle mit 6 weiteren Strategien aus! Verwendet Strategien aus mindestens 3 der 4 

Sektoren! 

 

 

 Strategie Sektor Kosten Herausforderungen 

9 

    

10 

    

11 

    

12 

    

13 

    

14 

    

 

 

 

Im Anschluss an euren Vortrag erfolgt eine Bewertung in Bezug auf verschiedene Interessengruppen. 

Die Tabelle wird gemeinsam im Plenum ausgefüllt. Bei der Bewertung können auch verschiedene 

Experten hilfreich sein.  

Es können Punkte von 1 (= am schlechtesten) bis 5 (= am besten) vergeben werden. Die 

Gesamtpunktzahl liefert eine Grundlage zu Einschätzung, welche Gruppe am Ende gewonnen hat. 

 
 

Interessen-

gruppe 

Steuerzahler/ 

Verbraucher 

Energieunter

nehmen 

Umwelt-

gruppen 
Hersteller 

Regierungen 

der Industrie-

länder 

Regierungen der 

Entwicklungs-

länder 

Bewertung 

des 

Plenums 

oder eines 

Experten 

      

 

 

Gesamtpunktzahl:  
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Spielbrett zum Wedges Game 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 Jahre 

  1 
 

  2 
 

  3 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

 

  7 

 

  8 

 

  9 
 

10 

 

11 

 

12 

 

13 
 

14 

Tragt hier eure gewählten Strategien zusammen, 

indem ihr die beschrifteten Keile auf das Spielbrett legt. 

Fangt mit den ersten 8 Keilen an: Sie bilden das 

Stabilisierungsdreieck. 

Ergänzt danach 6 weitere Keile für eine klimaneutrale 

Gesellschaft. 

Wenn eure Wahl feststeht, klebt die Keile auf! 

Hinweis: 

Wählt rote, blaue, gelbe oder 

grüne Keile, um die wichtigsten 

Keilkategorien darzustellen. 

 

Beschriftet die Keile, um Eure 
gewählten Strategien genau zu 
benennen. 
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Keil-Vorlagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


