
Stecker in die Steckdose und der Strom ist da- doch die 10b wollte es 

genauer wissen 
 

 

Heutzutage ist es für uns selbstverständlich, dass wir einen Kühlschrank, eine Waschmaschine 

oder ein Handy besitzen. All diese Dinge und noch viele weitere benötigen Strom, das ist klar. 

Doch wie genau entsteht der Strom? 

 

Am Mittwoch, den 20.02.2019 machte sich 

die 10b auf den Weg ins Kraftwerk 

Mehrum, um Antworten auf diese Fragen 

zu bekommen. 

Angekommen auf dem Kraftwerksgelände, 

erwartete uns schon 

Herr Süß. Herr Süß ist 

Mitarbeiter des Kraft-

werkes Mehrum und 

kümmert sich um die Öf-

fentlichkeitsarbeit und 

um die Kraftwerksbe-

sichtigungen. 

Als erstes zeigte uns 

Herr Süß einen kleinen 

Film mit den wesentlichen Informationen 

zum Kraftwerk. In dem Kurzfilm wurde das 

Kraftwerk recht häufig mit dem Auto vergli-

chen. Denn ein Auto benötigt beispiels-

weise Kühlwasser und hat einen Motor, 

ebenso das Kraftwerk. Diese Beispiele sind 

nur zwei von vielen Gemeinsamkeiten. Na-

türlich haben bei einem Kraftwerk der Mo-

tor oder das benötigte Kühlwasser eine 

ganz andere Größe beziehungsweise eine 

andere Menge. 

Nach dem Film gab es eine kurze Sicher-

heitsbelehrung und eine Sicherheitsaus-

stattung. Mit Helm und Gehörschutz 

konnte der Rundgang 

über das Gelände star-

ten. 

Während des Rund-

gangs haben wir interes-

sante Einblicke in fast 

jede wichtige Station 

des Kraftwerkes und so-

mit den Stromerzeu-

gungsprozess gewinnen 

können. Wir waren beispielsweise im Kes-

selhaus, wo wir auf 102 Meter Höhe gefah-

ren sind und dann später in den Ofen rein-

schauen durften. Zudem wurden wir von 

Herrn Süß ins Gipslager geführt und von au-

ßen haben wir uns den Kühlturm ange-

guckt, der unten einen Durchmesser von 96 

Metern hat. Die Turbine des Kraftwerkes 

durften wir auch anfassen. 

 

 

Nach diesem Vormittag wissen wir jetzt, wie der Strom in 

einem Kraftwerk entsteht. 

Im Namen meiner Klasse bedanke ich mich recht herzlich 

bei Herrn Süß, der uns das Kraftwerk Mehrum ausführlich 

gezeigt hat und uns die Stromerzeugung in einem Stein-

kohlekraftwerk näherbrachte. 

 

 

Ina, 10b  

Klasse 10b und Herr Süß 

Einblick in den Verbrennungsofen 


