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Klasse 8a und 8b – Fach Geographie  Wochen vom 11.05. – 29.05.2020 (Zeit ca. 2 h) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a und 8b, 

wir hoffen, ihr habt alle Aufgaben erfüllen können. Kontrolliert alles noch einmal und ergänzt. 
 
Wir arbeiten auch diesmal am gleichen Thema weiter. Aufgrund der kurzen Woche vom 18.05. bis 22.05. 

geben wir euch noch eine Woche dazu, um alles ordnungsgemäß lösen zu können. 

Zunächst kommt eine kleine Wiederholung zur letzten Aufgabe. 

1. Schaut euch auf youtube das Video: Kontinente auf Wanderschaft an. Es dauert knapp 15 min und gibt 

euch noch einmal anschaulich die Vorgänge an den Plattengrenzen wider. 

Im Film werden die Worte destruktiv (= zersetzend, zerstörend), konstruktiv (aufbauend) und konservativ 

(weder zerstörend noch aufbauend  gleiten aneinander vorbei) für die drei Bewegungsrichtungen der 

Platten benutzt. 

 

2. Erkläre mit der Lehrbuchseite 58/59 die Entstehung der Anden auf dem Arbeitsblatt. Lies den Text  

    aufmerksam. Auch die ungeordneten Stichpunkte bei Aufgabe 2 können dir bei der Füllung der Lücken  

    behilflich sein. 

 

3. Bei der Heraushebung der Anden wirken andere Kräfte entgegen. Diese hast du bereits am Anfang  

    dieses Themas erklärt. Auf Seite 60/61 wird dies noch ein wenig vertieft. Lies den Text und auch die Info  

    und ergänze die Begriffe auf Seite 3. 

4. Bearbeitet mit S. 61 die Beispiele für die Stoffumlagerung von der Abtragung bis zur Ablagerung. 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg beim Bearbeiten der Aufgaben, bleibt fleißig und optimistisch, auch wenn 

noch kein Ende in Sicht ist. Ihr könnt auch gern das Arbeitsblatt per Mail zurückschicken zur Kontrolle. 

Meldet euch bei Problemen. 

 

Liebe Grüße von euren Geolehrerinnen. 
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Die Entstehung der Anden durch endogene (erdinnere) und exogene 

(erdäußere) Kräfte LB S.58/59 

 

 

  

 

          

 

 

 die _________________N________-Platte schiebt sich seit _____________ von Jahren 

____________ die kontinentale __________________ Platte (1) 

dadurch bildete sich der _________graben und der ______________graben 

(Verschluckungszone = Subduktionszone) 

 in diesen ______ gräben ____________ sich Abtragungsschutt vom ________ und vom 

______________ ab (Sedimentschichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 durch den ________ der abtauchenden ___________ wurde das Material zusammengepresst und 

_______________ (2) 

 das _________________ Material wurde langsam auf die ____________________ Platte 

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

 

 vor ca. _____ Mio. Jahren begann 

die _____________________ (4) 

das H_____gebirge der ANDEN entstand, 

ein F_________gebirge 

 

 Magma dringt in Gesteinsspalten bis  

     zur ______________________ 

          empor (5) 

 bei der Abkühlung entstanden ______________________ Gesteine, häufig enthalten sie 

_____________  die Anden sind deshalb reich an ______________________,  

 außerdem: Entstehung von _______________ z. B.: _______________, _____________ 

_____________________ 
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 der Vorgang des ______________________ hält heute noch an: 

durch die R________________ entlang der Plattengrenze entstehen S__________________  

in der Erdkruste 

 Platten „verhaken sich“  z.T. ruckartiges Lösen  Entstehung von_________________ 

 

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 = _____________________________________________________ 

 

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 = __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

man unterscheidet: 

 

____________________Verwitterung   ____________________ Verwitterung 

= _______________________      = _______________________ 

   _______________________    _______________________ 

   _______________________    _______________________ 

   __________________________ 

 

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

Kräften. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


