Wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht und die Meeresoberflächentemperatur im südlichen Pazifik weiter ansteigt, dann wird es mich
höchstwahrscheinlich rund um den Pazifik öfters geben. Das Ausmaß und die Größe der Trocken- und Niederschlagszonen werden schwanken, je nachdem wie
stark ich bin. Forscher haben vorausgesagt, 2020 könnte MEIN Jahr werden! Wer oder was bin ich?
Du weißt nicht, wer oder was ich bin und wie ich heiße? Kein Problem. Das Rätsel unten kann dir helfen meinen Namen herauszufinden! Du darfst
selbstverständlich auch einen Atlas benutzen!
2. Der Fischrückgang bzw. der Abzug der Fische in kältere, nährstoffreichere
Regionen, den ich an der südamerikanischen Westküste durch erhöhte
Wasseroberflächentemperatur verursache, betrifft nicht nur Ecuador und Peru,
sondern auch……?

1. Welches Land nördlich von Chile wird der
Humboldtstrom, der normalerweise kaltes
nährstoffreiches Wasser nach Norden transportiert, meinetwegen nicht mehr erreichen
können?
1.

3. In welchem Inselstaat im
westpazifischen Raum findet
zeitgleich zu den Starkniederschlägen an der Westküste
Südamerikas eine anhaltende
Trockenheit statt, die für viele
Missernten verantwortlich ist?

2.

3.

4. Wie heißt das indigene Volk Südamerikas, das mich
sehnsüchtig erwartete, weil ich neben
Überschwemmungen auch die Macht hatte die
Ernteerträge dieses Volkes positiv zu beeinflussen?

4.
5.
6.

6. Auf welchen Inseln vor der Küste
Südamerikas wohnen die unglücklichen
Seevögel und Seelöwen, die sich über
mein Kommen gar nicht freuen, da
ihnen dann das Futter ausgeht?

-

LÖSUNG: 1. PERU; 2. CHILE; 3. INDONESIEN; 4. INKAS; 5. NAZCA; 5. GALAPAGOS-INSELN

Wer oder was bin ich?

Ich bin eine Besonderheit. Ich komme vor allem rund um den Pazifik, zwischen Südamerika und dem südostasiatischen Raum vor. Die Auswirkungen meines
Treibens sind aber nicht nur im pazifischen Raum, sondern auch z. B. in Afrika bemerkbar. Meistens trete ich um die Weihnachtszeit auf, weshalb ich auch
Christkind genannt werde. Ich als „Christkind“ komme aber nicht jedes Jahr vorbei, sondern in unregelmäßigen Abständen von etwa zwei bis sieben Jahren. Die
Menschen rund um den Pazifik sind aber gar nicht traurig darüber, dass ich nur ab und zu vorbeischaue, denn ich verursache in einigen Regionen hohe
Temperaturen, Dürren und Waldbrände. In anderen Regionen rund um den Pazifik bin ich für Starkniederschläge und Überschwemmungen verantwortlich.

Bilder (Zugriff 06.12.2020):
https://www.deutschlandfunkkultur.de/unterwasserwelt-die-unterschaetzte-intelligenz-der-fische.976.de.html?dram:article_id=401997
https://www.meiers-weltreisen.de/reisetipps/sued-mittelamerika/galapagos-inseln
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asien-klein.png
https://www.getyourguide.de/activity/nazca-l2182/nazca-lines-flight-from-nazca-t202510?utm_force=0

5. Wo in der Wüste Perus liegen
die über 1500 Scharrbilder
(Geoglyphen), die man nur aus
der Luft erkennen kann?

