
 

 

Klasse 8a und 8b – Fach Geographie  Wochen vom 11.05. – 29.05.2020 Lösungen 

Kontrolliert alles noch einmal und ergänzt. Heftet bitte alles in geordneter Reihenfolge in euren Hefter ein. 
 
Für Klasse 8a gilt: In der ersten Geostunde haben alle Schüler alle Unterlagen der letzten Wochen in 
geordneter Reihenfolge dabei. Ich möchte eure Lösungen sehen. Die Ausrede, dass es noch zu Hause liegt, 
gilt dann nicht  mehr. Also nutzt die Zeit, um alles in Ordnung zu bringen und achtet auf die Reihenfolge. 
Es werden dann auch Topografiekontrollen an der Karte durchgeführt. 
 
Bis dahin liebe Grüße von Frau Heine. 
 
  



 

 

2 
3 

4 

5 

Die Entstehung der Anden durch endogene (erdinnere) und exogene 

(erdäußere) Kräfte LB S.58/59 

 

 

  

 

          

 

 

 die ozeanische Nazca-Platte schiebt sich seit Millionen von Jahren unter die kontinentale 

Südamerikanische Platte (1) 

dadurch bildete sich der Perugraben und der Atacamagraben (Verschluckungszone = 

Subduktionszone) 

 in diesen Tiefseegräben lagern sich Abtragungsschutt vom Meer und vom Festland ab 

(Sedimentschichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 durch den Druck der abtauchenden Platte wurde das Material zusammengepresst und  

gefaltet (2) 

 das gefaltete Material wurde langsam auf die Südamerikanische Platte 

aufgeschoben, im Gestein entstanden Risse und Spalten  Magma konnte eindringen (3) 

 

 vor ca. 60 Mio. Jahren begann 

die Heraushebung (4) 

das Hochgebirge der ANDEN entstand, 

ein Faltengebirge 

 Magma dringt in Gesteinsspalten bis  

     zur Erdoberfläche 

  empor (5) 

 

 bei der Abkühlung entstanden magmatische Gesteine, häufig enthalten sie 

Metalle  die Anden sind deshalb reich an Bodenschätzen  

 außerdem: Entstehung von Vulkanen z. B.: Chimborazo, Cotopaxi,  

Ojos del Salado 
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 der Vorgang des Abtauchens hält heute noch an: 

durch die Reibung entlang der Plattengrenze entstehen Spannungen  

in der Erdkruste 

 Platten „verhaken sich“  z.T. ruckartiges Lösen  Entstehung von Erdbeben 

 

Wie hoch können Gebirge werden? LB S. 60 
Die Heraushebung der Anden dauert durch die Plattentektonik weiter an, aber sie werden nicht höher, 
weil es die Erosion gibt. 
 

Erosion = Abtragung von Gesteinen durch Wasser, Gletscher und Wind 
 

Voraussetzung für Erosion ist die Verwitterung. 
 

Erkläre diesen Begriff mit der Lehrbuchseite 60. Gehe auch auf die Arten der Verwitterung ein und erkläre 
diese. 
 

Verwitterung = alle physikalischen und chemischen Prozesse, die zur Lockerung und Zerstörung von 
Gesteinen führen, Verwitterung geschieht immer an Ort und Stelle und ist Voraussetzung für die 
Abtragung, den Transport und die Ablagerung des Gesteinsmaterials 
 

man unterscheidet: 
 

physikalische Verwitterung    chemische Verwitterung 
= Zertrümmerung des Gesteins      = Änderung der Mineralzusammensetzung 
z. B. Temperaturverwitterung: durch   z. B. durch Verbindung der Luft mit Wasser 
   Erwärmung oder Abkühlung dehnt   beschleunigen sich chem.  
   sich Gestein aus oder zieht sich zusammen  Zersetzungsprozesse 
    Abplatzen, Bröckeln von Gesteinsstücken 
z. B. Frostverwitterung: Wasser gefriert in kleinen 
   Spalten des Gesteins  Volumenvergrößerung  
    Klüfte erweitern sich  Gesteinsschutt 
 

Erkläre mit Abbildung M3 auf Seite 61 zwei Beispiele für Stoffumlagerungen bei verschiedenen exogenen 
Kräften. 
 

z. B. Der Wind ist in der Lage das Gestein abzuschleifen. Dies geschieht durch mitgeführte kleine 
Gesteinsteilchen, die mit hoher Geschwindigkeit auf das Gestein treffen. Der Wind transportiert die 
abgetragenen Teilchen über größere Strecken und lagert es bei Hindernissen ab. Dadurch entstehen unter 
anderem Dünen. 
Das fließende Wasser trägt durch seine Fließgeschwindigkeit und Wassermenge größere und kleinere 
Gesteine ab und transportiert sie, je nach Größe, rollend am Grunde des Gewässers oder schwebend. 
Verringert sich die Fließgeschwindigkeit kommt es zur Ablagerung, sortiert nach der Größe. Das Flussbett 
erhöht sich. (Entstehung von Schwemmfächern, Sandbänken, Deltas) 
Massenbewegung: Im Hochgebirge kommt es durch die Frostverwitterung zur Lockerung des 
Gesteinsmaterials. Der Schwerkraft folgend rutschen diese Gesteine talwärts und reißen weitere lockere 
Gesteine mit. Am Fuße der Berge bleiben sie als Schutthalde liegen. 
Gletscher im Hochgebirge bewegen sich dem Gefälle und der Schwerkraft folgend talwärts und schleifen 
dadurch die Seiten und den Untergrund ab. Unter dem Eis entsteht so ein u-förmiges Tal, ein Trogtal. 
Sowohl am vorderen Ende, als auch eingefroren oder oben aufliegend wird weiteres Gesteinsmaterial 
talwärts transportiert. Schmilzt der Gletscher oder kommt er zum Stillstand, taut das Material aus und wird 
abgelagert. Bei weiterer Vorwärtsbewegung des Gletschers wird das Material erneut 
zusammengeschoben. Es entstehen Moränen. (Endmoränen, Grundmoränen, Seitenmoränen) 


