
Links im Internet zum Thema
(Auswahl)

FWU
Auf der FWU-Homepage werden unter der Rubrik „Service/Unterrichtsmaterialien“ Mate-
rialien (z. B. Begleitkarten, Arbeitsblätter, Grafiken usw.) zu dieser DVD angeboten.
Außerdem können weitere Medien zum Thema „Klima“ und zu zahlreichen anderen Themen
recherchiert werden.
http://www.fwu.de

Deutscher Wetterdienst DWD
Der DWD bietet eine Reihe von Diensten und Daten zu Klima allgemein und dem aktuellen
Wetter sowie einen DWD-Wetter-Shop und eine Schlagwortsuche an. Außerdem erhält man
hier aktuelle Satellitenbilder oder einen Wetterflug.
http://www.dwd.de/

Deutsches Klimarechenzentrum DKRZ
Hier werden sowohl aktuelle Wetter- und Klimadaten als auch neuerste Forschungsergebnisse
aus der Klimaforschung bereit gehalten, zum Beispiel: eine Klimadatenbank, eine sehr um-
fangreiche (nach Themen sortierte) Linkliste, Veröffentlichung zu neuersten Forschungs-
ergebnissen, Meteosat-Bilder und vieles mehr.
http://www.dkrz.de/

Alfred Wegener Institute AWI
Diese interessante Homepage beschäftigt sich – neben dem Schwerpunkt „Polarforschung“ –
unter anderem mit dem Klima.
http://www.awi-bremerhaven.de/

Wetteronline
Umfangreiche Informationen zum aktuellen Wettergeschehen und Wettervorhersagen sowie
aktuelle Wetterdaten von über 1000 Wetterstationen weltweit können über Wetteronline abge-
fragt werden.
http://www.wetteronline.de/

Wetterzentrale
Die Wetterzentrale bietet auf ihrer Homepage sehr umfangreiches Daten- und Kartenmaterial.
Zum Beispiel Wettervorhersagen und Wetterkarten, aktuelle Meteosat-Bilder (Isobaren kön-
nen eingeblendet werden!), Temperaturkarten usw. sowie eine eigene Rubrik zu Klimadaten
(siehe unten) und eine sehr umfangreiche und übersichtlich gegliederte Linksammlung.
http://www.wetterzentrale.de/

European Weather Site
Diese Seite bietet eine sehr umfangreiche Linkliste mit Wetterkarten und –vorhersagen aus
ganz Europa.
http://weather.vwkweb.nl/
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Weather in Europe
Umfangreiche, allerdings etwas unübersichtliche Linksammlung für Wetterkarten und Wetter-
informationen aus ganz Europa.
http://www.westwind.ch/

Wetterzentrale: Klimadaten
Die Klimazentrale in Karlsruhe bietet Klimadaten (Temperatur, Niederschlag) zu zahlreichen
Orte in Deutschland, Europa und der Welt sowie zahlreiche interessante Links.
http://www.wetterzentrale.de/klima/index.html

Klimadiagramme weltweit
Über beide Seiten können Übersichten von Klimastationen in der ganzen Welt aufgerufen
werden. Zu allen Klimastationen liegen sowohl die Klimadaten als auch Klimadiagramme
vor. Interessant ist auch der Karlsruher Wolkenatlas, der ebenfalls über diese Seite erreicht
werden kann und umfangreiche Informationen zu allen Wolkenformen und –arten in Wort
und Bild gibt.
http://www.klimadiagramme.de/
http://www.wettersearch.de/klimadaten_weltweit.htm

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG
Hier erhält man sehr aktuelle, weltweite Wettermeldungen sowie zahlreiche Satellitenbilder
und Karten.
http://www.zamg.ac.at/

The Daily Planet
Sehr unfangreiche und informative Homepage zum Thema „Wetter und Klima“ mit einer aus-
führlichen Einführung in die Meteorologie sowie visuellen Umsetzungen von Wettervorher-
sagen und Klimamodellen.
http://www.atmos.uiuc.edu/

Climate Diagnostics Center
Diese Seite bietet u. a. zahlreiche Wetter- und Klimakarten sowie Karten der Meerestempera-
turen.
http://www.cdc.noaa.gov/

Worldclimate
Über diese (englischsprachige) Suchmaschine können Klimadaten für Klimastationen auf der
ganzen Welt gesucht werden. Schwerpunkt ist allerdings der nordamerikanische Raum.
http://www.worldclimate.com/
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