Die Kraft aus der Tiefe
Sani bonani, liebe VDInis. Erdöl
entstand aus Kleinstlebewesen:
aus Algen, Plankton, irgendwelchen
Feen (ich hab den Namen vergessen)
und anderen Organismen, die vor
150 Millionen Jahren in Meeren und Seen gelebt haben.
Diese Winzlinge sind abgestorben und auf den Meeresgrund gesunken. Meeresströmungen haben Sand und
Ton darübergetrieben und das hat sich mit den toten
Organismen zu Faulschlamm vermischt. Iehbäh!

Durch den Druck der Wassersäule von oben wurde aus dem Schlamm Erdölmuttergestein. Das sank bis auf
4.000 Meter Tiefe in den Meeresboden! Da unten ist es 150 °C heiß. Das feste Muttergestein wurde weichgekocht
und das Erdöl aus ihm herausgepresst.
Wusstest du, dass Rohöl nicht nur schwarz, sondern auch braun, rot und sogar grün und gelb sein kann?
Egal welche Farbe es hat, in allen Ländern der Welt braucht man jeden Tag sehr viel davon. Das meiste für Autos,
Flugzeuge und Heizungen. Es gibt etwa 1 Milliarde Autos auf der Welt! Die verbrauchen jeden Tag mehrere Milliarden Liter Benzin. Das Rohöl wird auf riesigen Schiffen vor allem in die Industrieländer gebracht. Manchmal
schlägt ein Öltanker leck. Dann läuft das Öl ins Meerwasser und ein riesiger Ölteppich schwimmt auf den Wellen.
Eine Katastrophe für alle Tiere im und auf dem Meer und für die Küsten der Länder. Rohöl verklebt das Gefieder
der Seevögel, es vergiftet die Fische und es zerstört die Küstenlandschaft.

warum

ist erdöl so gefährlich für Tiere?

Erdöl ist leichter als Wasser und schwimmt deshalb auf dem Meer. Landen
Seevögel in einem Ölteppich, verklebt ihr Gefieder. Das bietet dann keinen Auftrieb
mehr und die Vögel ertrinken. Wenn sie sich zu putzen versuchen, vergiften sie
sich an dem verschluckten Öl.

⁄ Hast du ein altes, kaputtes Stofftier? Dann nimm das mal als Versuchskaninchen
und reibe einen Klecks Flüssigkleber in seinen Pelz. Dann hast du eine Ahnung,
wie es den Vögeln und Robben und Pinguinen bei einer Ölpest geht. Tierschützer
versuchen ihnen zu helfen und säubern die Tiere in einer Badewanne.

