
Erdöt' Erdgos und ouch Kohte sind sogenonnte ,fossite Rohstoffe". Wenn du dobei on den Begritf
-Fossilien'denkst, liegst du gor nicht folsch. Fossilien sind für dich wohrsclrcinlich versteinerte pfton-
zen oder Tiere ous tonge vergongenen Erdzeitoltern. Totsöchtich bezeichnet .tossit" jeoen üoenest
vergongenen Lebens der Erdge§chichte, ob versteinert oder nicht. Do ErdöI, Erdgos ünd Kohte Zeu-
gen von vor vielen Mittionen Johren entstondener Biomosse sind, bezeichnet mon sie ots ,fosslte
Rohstoffe".

AufoobeÄ--:-
Schneide die Puzzteteite ous und ordnejedem Bitd zwei possende Textobschnitte zu. Ktebe die puzztes
onschliepend in dein Heft.
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Erdöt ist ein Stotfgemisch, dos le noch llerkunft
gonz unterschiedlich oussehen konn, Serne Forbe
reicht von fosl schworz bis honigforben" Dennoch
spricht mon vom ,,schworzen Gold", weii Erdöt dos
wichligsle Hondetsgut weitweit und Grundloge un-
seres modernen Lebens ist.
Dobei ist dieser Bodenschotz ouf die Regionen un .

serer Welt nicht gteich verteilt. Viele l_önder sind
dorouf ongewiesen, Erdöl zu importieren, um ihren
Bedorl on diesem Rohstoff zu decken. Wettweit
wurden im Johr 2012 4,1 Mittiorden Tonnen Erdöl
gefördert und ebensoviel verbroucht. Den zweiten Plotz im Primörenergieverbrouch wettweit belegt
Kohte, gefolgl von Erdgos. Drese beiden fossiien Rohstofle stehen in Zukunlt noch in gropem Umiong
zur Verfügung. Wie longe Erdöl ots Energierohstoft für uns noch verfügbor sein wird, ist umstritten.
Sicher i§t, doss Erdöt unter den lossilen Energietrögern derjenrge ist, dessen Reserven in obsehborer
Zeit erschöpft sein werden. Aus geologischer Sicht sind die wettweiten Ressourcen jedoch noch sehr
hoch. Ats Reserven bezeichnet mon solche Vorkommen, die noch dem heutigen Stond der Technik
wirtscholttich gewinnbore Rohstoffmengen liefern. ln einigen Regionen der Erde sinri groBe Erdölvor-
kommen bekonnt, ihre Förderung ist ober derzeit technisoh nicht mögtich oder viel zu oufwendiq. um
wirtschoftlich zu sein. Solche Vorkommen nennt mon Ressourcen. Dozu zohlen ouch otte bislono nur
vermuteten Erdöltogerstötten, die noch weiter erlorscht werden müssen.

Aufgobe 1

Schroffiere die drei gröfJten Erdölförderlönder mit roter Forbe, clie drei Lönder mit dem gröDlen Erd
ötverbrouch btou und die drei Lönder mit den gröpten Erdölreserven grün. Die Tobetten ouj dem
Dotenblotthettendirdobei. ( S,efe nackt&genclts Oolr» bla.tl )
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Autgobe 2
Kreuze on, ob die lolgenden Aussogen richtig oder fotsch sind. Atle benötigten lnformotionen konnsl
du den Abbitdunqen und @etle entnehmen.

Aufgobe 3

Korrigiere die fünf fotschen Aussogen.

Nr

Nr. lolsch

1 lm Johr 2012 wurden wettweit mehr ots 4 000 Millionen Tonnen Erdöt
verbroucht.

2 Erdgos ist weltweit der drittwichtigste Energietröger.

3 Mon bezeichnet Erdöt ouch ols,,schworzes Gotd", weit es eine öhntich
hohe D;chte wie Gotd hot.

4 Die drei gröFten Erdölproduzenten sind: Soudi-Arobien, Russtond und
die USA.

5 Ein Drittet des Primörenergieverbrouchs in Deutschlond wird durch Erdöt
obgedeckt.

6 Deutschlond tiegt beim Erdölverbrouch im wettweiten Vergteich on dritter
Stette.

7 Nur wenn dos Rohöt eine tiefschwoze Forbe hot, spricht rfirn von
echtem Erdöl.

I Kohle wor im Johr 2012 der aueitwichtigste Energietröger noch Erdöt.

9 Die Lönder mit den gropten Erdölressourcen sind: Brosilien, Chino und
Konodo.

10 Über die gröBten Erdölreserven verfügen Soudi-Arobien, Konodo und
Venezuelo.

11 Deutschlond muss fost die gesomte Menge on Erdöl importieren.

12 ALs Erdötressourcen werden die Mengen on Erdöl bezeichnet, die die Förder-
tönder für schlechte Zeiten oufheben und sotonge in gropen Tonks logern.
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,ichtig

So ist es richtig: t



Top 10 Erdölressourcen (in Mio. t)
(ophobetisch)
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Top 10 Erdötr.serven (in Mio. t)
(olphobetisch)m
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Resewen nicht-emeuerborer Energierohslotfe
Stond: Ende 2012
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Top 't0 Erdölverbrouch (in Mio. t)
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