
 

Klasse 10 – Fach Geographie 

Hier die Aufgaben für diese Woche.  

1. Kontrolliere deine Lösungen von letzter Woche. 

2. Fülle mit dem Lehrbuch S.20 bzw. S.134/135 und dem Lesetextblatt auf Seite 3 das Arbeitsblatt auf S. 2 

aus. 

3. Nach Bearbeitung der Aufgaben von letzter Woche und Aufgabe 2 musst du folgende Fragen beantworten 

können: 

a. Ordne die Lösungsverwitterung, die Frostsprengung, die Hydrolyse und die Salzsprengung  

    den zwei Verwitterungsarten zu. 

b. Welche Tätigkeiten bewirken erdäußere Kräfte am anstehenden Gestein. Erkläre dies  

    auch am Beispiel des fließenden Wassers. 

c. Was heißt Sedimentgestein auf Deutsch?  

d. Wo entstehen Sedimentgesteine und wie heißen sie deshalb nach ihrem Entstehungsort? 

e. Sedimentgesteine können auf drei verschiedene Arten entstehen. Nenne diese und  

    erkläre die jeweilige Entstehung genauer. 

f. Ordne den Sedimentgesteinen entsprechende Beispiele zu. 

4. Übertrage die Überschrift und die Skizze in deinen Hefter und erkläre die Entstehung der beiden Arten 

magmatischer Gesteine mit den Ausführungen im Lehrbuch S. 23/M2. Gib Beispiele an. Notiere auch wofür 

diese Gesteine genutzt werden. Dazu kannst du auch LB S. 24 nutzen. 

5. Erkläre unter der Überschrift: 3. Metamorphe Gesteine (= Umwandlungsgesteine), wo und wie diese 

entstehen. Notiere Beispiele. 

6. Fertige zu den Gesteinen LB S. 21/M2 einen Steckbrief an mit folgenden Inhalten: Name des Gesteins, 

Entstehung, Merkmale, Vorkommen 

Viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben, bleibt gesund und liebe Grüße. 

  



 

Die Entstehung der Gesteine 

 

Gestein = natürlich entstandenes ________________________________ 

Minerale = ____________________________________(z. B. Quarz, Kalkspat) 

 oder nur ___________________ (gediegen) wie _____________________________ 

 weisen _________________________________________________ auf 

 treten als ____________________ auf oder bilden mit anderen eine __________________ 

 

 Man unterscheidet nach ihrer natürlichen Entstehung folgende 

Gesteinsarten: 1. _______________________________________ 

   2. ________________________________________ 

   3. ________________________________________ 

 

1. _________________________(Sedimente) = _________________gesteine 

• Ablagerungen fast immer in unterschiedlich mächtigen Schichten 

• ________________ Schichten immer über ______________ Schichten 

Unterscheidung: 

a) nach ihrem Entstehungsort:   

Sedimente 

 

       ________________    ________________ 

 (auf dem _______________   (im _______________ 

  gebildete Sedimente)      gebildete Sedimente) 

     z.B. _____________________________  z.B. _______________________________ 

b) nach ihrer Entstehungsart: 

___________________  ______________   _________________  

Sedimente     Sedimente   Sedimente 

(Trümmergesteine)     (Ausfällungsgesteine)        

• bestehen aus abgelagerten    • bestehen aus im Meer     • bestehen aus abgelagerten 

groben bis feinen Ge-       (o. in Seen u. Flüssen)      Pflanzen- oder Tierresten 

steinspartikeln          ausgefällten gelösten      z.B. 

• verschiedene Korngrößen          Stoffen    _____________ 

  z.B.  _________________    • Ausfällung meist durch  _____________ 

______________________      Verdunstung   _____________ 

______________________ z.B. _________________ 

           _________________ 

können  als  LOCKER-  oder  FESTGESTEIN auftreten  



 

 

 


