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15-2 Mihoko HAGIWARA (1980)  

Geographie und Klima 

Die Geographie 
Japan besteht aus 4 großen und etwa 3000 kleinen Inseln, die östlich 

von China einen Bogen von Norden nach Südwesten bilden. Südöstlich 5 

von Japan ist der Pazifik. Die meisten Großstädte liegen auf der 

größten Insel. Tokio, die Hauptstadt von Japan, liegt ungefähr in 

der Mitte von Japan an der Küste des Pazifiks. Japan liegt viel weiter 

südlich als Deutschland zwischen dem 20. und 46. Grad nördlicher 

Breite, während Deutschland zwischen dem 47. und 55. Grad nördlicher 10 

Breite liegt. Der nördlichste Teil der größten Insel von Japan liegt 

ungefähr auf der Breite von Mailand, und die südlichste Insel auf 

derselben Breite wie die Mitte der Sahara. Tokio liegt etwa auf 

derselben Breite wie Kreta. 

Japan hat etwa 370 000 Quadratkilometer Flächeninhalt. Japan ist etwa 15 

anderthalbmal so groß wie die Bundesrepublik oder England. Japan hat 

etwa 113 Millionen Einwohner, also ungefähr zweimal so viel wie die 

62 Millionen Einwohner, die die Bundesrepublik hat. Die DDR hat eine 

Bevölkerung von 17 Millionen. Die Bevölkerungsdichte beträgt in Japan 

300 Einwohner je Quadratkilometer, in der Bundesrepublik 250, in der 20 

DDR nur etwa 160. 

Dreiviertel von Japan sind Berge. Dort kann man nicht gut wohnen. 

Weniger als 30 % der Gesamtfläche sind Ebenen (flasches Land). 

Deswegen wohnen die meisten Japaner in den großen Städten in der Nähe 

des Pazifiks. Etwa 60 % der Bevölkerung wohnen nur auf 2 % der 25 

Gesamtfläche. In Japan können nur 16 % des Bodens landwirtschaftlich 

genutzt werden, in Deutschland dagegen fast 60 %. 

Das ganze Land gehört zur vulkanischen Zone, und in Japan gibt es 

viele Vulkane. Deshalb gibt es oft Erdbeben und viele Quellen. Die 

japanischen Flüsse sind meistens kurz, und das Wasser fließt ziemlich 30 

schnell, weil in Japan viel mehr Regen und Schnee fällt als in Europa. 

Das Klima 
Das Klima von Japan ist so unterschiedlich, weil das Land sehr lang 

ist: Die Eisenbahnlinie der nördlichsten und der südlichsten 
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japanischen Großstadt mit mehr als einer Million Einwohner ist etwa 

2 300 km lang, von Hamburg nach München fährt man dagegen mit Eisenbahn 

nur etwa 820 km. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt in 

der nördlichsten Großstadt 8 ºC, und in der südlichsten Großstadt 

22 ºC, in Deutschland dagegen 9 ºC. Aber man kann im allgemeinen sagen, 5 

daß Japan in der gemäßigten Zone liegt und das Klima gemäßigt ist. 

Die Meerströmungen und der Monsun haben großen Einfluß auf das 

japanische Klima. Deswegen regnet es in Japan überall außergewöhnlich 

viel. Die Niederschlagsmenge beträgt in Japan durchschnittlich 1 800 

mm im Jahr, in der Bundesrepublik dagegen nur 800 mm. Aber wenn es 10 

in Europa regnet, regnet es meist nicht so stark und nicht so lange 

wie in Japan. Tage, an denen es gar nicht regnet, sind deshalb in 

Europa wohl doch etwas seltener als in Japan. 

Am 1. Juli fangen in Japan fast alle Leute gleichzeitig an, 

Sommerkleidung anzuziehen. Viele Schüler ziehen dann ihre 15 

Sommeruniform mit kurzen Ärmeln statt der schwarzen Winteruniform 

an, und viele Büroangestellte nehmen die Jacke auf den Arm und gehen 

in einem Oberhemd mit kurzen Ärmeln ins Büro. Deshalb sieht es in 

der Stadt plötzlich heller aus. Von Mitte Juni bis Mitte Juli dauert 

die Regenzeit. In diesen Wochen haben wir nur selten gutes Wetter. 20 

Im Hochsommer ist es in fast ganz Japan ziemlich heiß. In Tokio ist 

es dann heiß und feucht; deswegen ist es dann dort gar nicht angenehm. 

Zum Beispiel liegt mein Zimmer in Tokio nach Westen, und nachmittags 

scheint die Sonne herein. Im letzten Sommer betrug die Temperatur 

um 8 Uhr abends in meinem Zimmer etwa 40 ºC, so daß ich auch nachts 25 

kaum schlafen konnte. Das ist schrecklich, in Tokio haben viele 

Familien keine Klimaanlage in ihrem Zimmer.  

Ende August bis Anfang Oktober kommen oft Taifune mit viel Regen und 

starkem Wind. Am größten ist der Schaden auf den kleinen Inseln im 

Süden und in einigen Gebieten an der Küste des Pazifiks. Manchmal 30 

werden viele Menschen verletzt oder getötet, und viele Häuser werden 

zerstört. Aber wenn die Taifune vorbei sind, wird das Wetter sehr 

angenehm. Im Herbst finden viele Sprtfeste statt. Am 1. Oktober fängt 

man gleichzeitig an, Winterkleidung anzuziehen. Ende Oktober bis 

Mitte November werden die Blätter der Bäume bunt, und im Wald ist 35 

es dann sehr schön. 
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Im Winter schneit es an der Küste des japanischen Meers, also 

gegenüber von China, viel, und es ist fast immer bewölkt, etwa so 

wie in Europa. Es schneit manchmal stark, daß Autos und Züge im Schnee 

steckenbleiben. Manchmal brechen Häuser unter dem Schnee zusammen, 

und Menschen werden getötet. Aber an der Küste des Pazifiks ist die 5 

Luft sehr trocken, und die Sonne scheint viel mehr als in Europa. 

Deshalb hat dort die Feuerwehr im Winter viel zu tun. Japan liegt 

viel weiter südlich als Deutschland, aber im Winter ist es ziemlich 

kalt. Auch in Tokio sinkt die Temperatur nachts oft unter 0 ºC. Im 

Norden sinken die Tagestiefsttemperaturen unter 10 ºC, aber auf 10 

Japans südlichster Insel beträgt die Durschschnittstemperatur im 

Januar 16 ºC. 

Der Frühling beginnt im Süden im März, im Norden im Mai. In Japan 

freut man sich bsonders, wenn die Kirschbäume blühen, und viele Leute 

setzen sich unter die blühenden Kirschbäumen, trinken Reiswein und 15 

singen. Auf diesen Kirschbäumen wachsen aber keine Kirschen. 


