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Regen

Seit 

Jahr-

tausenden 

verwenden 

Menschen 

Schirme. Lange 

spannte man sie aber 

nur gegen die Sonne 

auf, und es galt als 

verweichlicht, sie auch 

bei Regen zu 

benutzen. 

Meistens 

sind 

Regentropfen 

so groß wie der 

Kopf einer Stecknadel: 

etwa zwei bis drei 

Millimeter im Durchmesser. 

In Gewitterwolken aber treibt 

Wind die Tropfen immer wieder 

nach oben, sie vermischen sich 

mit anderen Tropfen und 

wachsen bis auf die Größe 

einer Erbse an.

In der 

Wüste 

Atacama in 

Chile fällt 

dagegen pro Jahr 

nicht einmal ein Millime-

ter Regen. An manchen 

Stellen in der Wüste 

wurde noch nie Regen 

beobachtet.

Regen 

ist wichtig 

für Pflanzen, 

Tiere und 

Menschen. Auf der 

ganzen Welt haben 

die Menschen darum 

früher mit Tänzen und 

Gebeten den Regen 

beschworen.

Ein Dorf 

in Indien 

ist der 

regenreichste 

Ort der Erde: 

Würde all das Wasser 

nicht verdunsten oder 

abfließen, versänken die 

Hütten von Mawsynram 

nach einem Jahr unter 

zwölf Metern Wasser. 

Bei 

EISREGEN 

fallen 

flüssige, aber 

sehr kalte Tropfen 

und gefrieren sofort 

auf dem Boden. Bäume, 

Büsche und Autos sind 

dann mit einer dicken 

Eisschicht überzogen. 

Heute 

kann man es 

künstlich 

regnen lassen. 

Dafür werden Wolken 

mit Salzen oder 

Chemikalien besprüht. 

An ihnen haftet dann 

Wasserdampf an, und 

es entstehen Regentrop-

fen, die zu Boden 

fallen.

Regen 

ist 

wunderschön. 

Außer es gibt zu 

viel auf einmal. 

Früher hat er 

Menschen sogar zum 

Tanzen gebracht, 

wenn er mal 

ausblieb.

Wenn 

Regen 

auf 

trockene 

Erde fällt, 

dann entsteht 

ein ganz 

bestimmter Geruch. 

Er stammt vom Öl 

bestimmter Pflanzen, 

das mit dem Regen in die 

Luft gelangt. Wissen-

schaftler haben dem 

Geruch sogar einen 

Namen gegeben: 

Petrichor. 

Auf einen 

Quadratmeter  

Erde fallen im Jahr 

859 Millionen 

Regentropfen. Das ist aber 

nur ein Durchschnittswert. 

Denn es gibt Orte, an denen 

es fast dauernd regnet, 

anderswo regnet es 

fast nie. 

Manchmal 

regnet es auch 

Fische, Frösche 

oder Vögel. 

Experten vermuten, 

dass starker Wind die 

Tiere an einer Stelle 

hochweht, bevor sie dann ein 

Stück weiter wieder auf den 

Boden fallen. Oft sind sie 

dann etwas benommen, 

leben aber noch. 
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