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2. Vergleichen Sie diese dann mit den Lösungshinweisen 
in der Internet-Begleitung zu diesem Band (Online-Link 
104160-1901).

3. Bewerten Sie nun Ihre eigene Lösung (Notenskala 1 bis 6/ 
Punkteskala 15 bis 0 = sehr gut bis ungenügend).

4. Überlegen Sie, mit welchen Maßnahmen und Methoden 
Sie eventuell festgestellte Lücken oder Defizite schließen 
bzw. beseitigen können.

Zu den Arbeitsaufträgen

Überprüfen Sie – auch als Vorbereitung auf Klausuren – Ihre 
bei der Bearbeitung dieses Kapitels erworbenen Kompeten-
zen. Zu den einzelnen Kompetenzbereichen finden Sie im 
Folgenden Aufgaben und Materialien, die ausgewählte The-
men und Aspekte der vorangegangenen Kapitel aufgreifen. 
Gehen Sie bei der Bearbeitung wie folgt vor:
1. Erarbeiten Sie zunächst für jede Aufgabe schriftlich Ihre 

eigene Lösung.

TERRA KOMPETENT
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Die durch plattentektonische Prozesse bewirkte Vertei-
lung der Kontinente und Ozeane auf der Erde beeinflusst 
in starkem Maße das Klima und den Wasserkreislauf der 
Erde. Durch endogene Vorgänge entstanden nicht nur die 
heute als Baumaterialien nutzbaren Gesteine sondern auch 
lebensnotwendige Rohstoffe wie Erze, Erdöl und Erdgas so-
wie Wasser.
Endogene Prozesse wie Erdbeben und Vulkanismus be-
einflussen heute das Leben von Millionen Menschen, die 
in den davon betroffenen Regionen leben. Durch verschie-
dene Schutzmaßnahmen oder eine angepasste Bauweise 
versuchen Menschen mit diesem Risiko zu leben. Menschen 
nutzen die aus dem Erdinneren entweichende Wärme in 
Geothermalkraftwerken zur Energiegewinnung oder in 
Form von heißen Quellen für den Tourismus oder die Ge-
sundheitsvorsorge.

1. Räumliche Orientierung
1.1 Stellen Sie in einer Weltkarte den Verlauf wichtiger Mit-
telozeanischer Rücken, Subduktionszonen und Faltenge-
birge dar (Stumme Weltkarte zum Ausdrucken unter dem 
Online-Link 104160-1902).

1.2 Tragen Sie in die Weltkarte die planetarischen Luftdruck- 
und Windgürtel ein.
Beispiellösung siehe folgende Seite oben.

2. Fachwissen
2.1 Erläutern Sie die Bedeutung endogener Vorgänge für das 
Leben der Menschen.
Endogene Vorgänge bilden eine wichtige Voraussetzung für
die Entstehung des Lebens auf der Erde. Erst durch die Auf-
schmelzung des Erdmantels und den Aufstieg der Magmen 
zur Oberfläche wurden lebensnotwendige Elemente wie 
Kalium, Phosphor, Kohlenstoff, Stickstoff und das Wasser 
an der Erdoberfläche angereichert. Große Vulkanausbrüche 
haben wahrscheinlich auch die Evolution des Lebens und die 
Entwicklung der menschlichen Zivilisation stark beeinflusst.
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Bei Dreischichttonmineralen ist die Kationenaustausch-
kapazität besonders groß, da hier die Ionen zwischen den 
Schichten eingelagert werden, was eine hohe Bodenfrucht-
barkeit zur Folge hat. Bei Zweischichttonmineralen werden 
sie dagegen nur an den Außenflächen angelagert, was wie-
derum in einer geringeren Fruchtbarkeit der Böden resul-
tiert.

3. Erkenntnisgewinnung durch Methoden
3.1 Interpretieren Sie das Klimadiagramm 3. Nehmen Sie 
dabei auch eine Einordnung in die Thermischen Großklima-
typen nach Köppen/Geiger vor.
Die im Klimadiagramm 3 dargestellte Station weist folgen-
de Klimamerkmale auf:
– gleichmäßiger Temperaturverlauf mit einem Jahresdurch-

schnitt von 26,5 °C,
– sehr hohe Niederschläge von 2 497 mm in einer nahezu 

gleichmäßigen Verteilung mit kleineren Maxima im Dez./
Jan. und März,

– ganzjährige Humidität.
Mithilfe der Abbildungen 25 und 26 von S. 43 des Schülerbu-
ches lässt sich die Station nach der Klimaklassifikation von 
Köppen/Geiger in die Zone des tropischen Regenwaldklimas 
einordnen.

2.2 Beschreiben Sie die Wirkung der Corioliskraft auf groß-
räumige Luftbewegungen.
Bei großräumigen Luftbewegungen wirken Gradientkraft 
und Corioliskraft zusammen. Die Gradientkraft löst zu-
nächst eine Luftbewegung zum niedrigeren Luftdruck aus, 
die allmählich der Coriolisablenkung unterliegt. Weil die 
Luftteilchen infolge der Trägheit die Rotationsgeschwindig-
keit der Erde an ihrem Ausgangsort beibehalten, wird die 
Strömung auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der 
Südhalbkugel nach links abgelenkt. Bei einer Strömungs-
richtung zu den Polen ist die Luft dann schneller, bei einer 
Strömung Richtung Äquator langsamer als im Zielgebiet.

2.3 Erklären Sie, weshalb die Erde als „Wasserplanet“ be-
zeichnet wird, obwohl nur 0,1 % des Erdvolumens Wasser ist.
Wasser ist die Grundvoraussetzung für Leben. Ohne Wasser 
sind keine biochemischen Vorgänge und damit kein Leben 
möglich. So können die Pläne für eine Besiedlung von Mond 
oder Mars nur gelingen, wenn dort Wasser zur Verfügung 
steht.

2.4 Erklären Sie die Funktion der Tonminerale.
Die Tonminerale haben die Funktion, die Ausschwemmung 
der Nährstoffe, die als Ionen gelöst sind, zu verhindern, also 
vorübergehend festzuhalten und bei Bedarf an die Pflanzen 
abzugeben (Austauschkapazität). Sie beeinflussen dem-
nach maßgeblich die Bodenfruchtbarkeit. Tonminerale sind 
Schichtsilikate, die sich strukturell durch ihre unterschiedli-
che Anzahl an Silikatschichten unterscheiden.
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Dies geschieht in der so genannten Ionosphäre (entspricht 
weitgehend der Thermosphäre), in der ionisierte Teilchen die 
kosmische Strahlung abfangen. Außerdem verhindert die 
Ozonschicht innerhalb der Stratosphäre, dass energiereiche 
UV-Strahlung von der Sonne zur Erdoberfläche gelangt. Oh-
ne diese Schichten wäre Leben zumindest auf dem Festland 
kaum möglich. Die Atmosphäre ermöglicht schließlich wich-
tige Stoffkreisläufe auf der Erde, wobei die Bestandteile der 
Atmosphäre sich auch in diesen Kreisläufen wiederfinden 
(z. B. O

2
 + CO

2
 im C-Kreislauf, N

2
 im N-Kreislauf).

4.2 Erstellen Sie eine Fotocollage zu den verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten von Wasser und Ihrer persönlichen Rol-
le als Wasserkonsument.
Mit der Lösung dieser Aufgabe sollen sich die Schülerinnen 
und Schüler die existenzielle Bedeutung der elementaren 
Ressource Wasser bewusst machen. In der zu erstellenden 
Fotocollage sollen sie – u. U. auch in einer Auswahl – auf die 
im Folgenden aufgeführten Nutzungs- und privaten Kon-
summöglichkeiteneingehen:
– Trinkwasser: tägliche Aufnahme von reinem Wasser als 

Voraussetzung des Lebens,
– Erholung: Wasserflächen (Bäche, Flüsse, Seen, Meere) 

als Bestandteile von Räumen zur Erfüllung der Daseins-
grundfunktion „Erholen“,

– Abfallträger: Vorfluter als Sammler von Abwässern,
– Energiequelle: Stromgewinnung durch Lauf- oder Gezei-

tenkraftwerke,
– Schifffahrt: Flüsse, Seen und Meere als kostengünstige 

Transportwege,
– Fischerei: Gewässer als Lebensräume von Speisefischen, 

also von wichtigen Eiweißlieferanten,
– Sport: wassersportliche Aktivitäten als Teil der Daseins-

grundfunktion „Erholen“ (siehe oben),
– Brauchwasser: Verwendung von Wasser z. B. als Kühlmit-

tel,
– Heilmittel: Kalt-, Thermal- und Mineralbäder als unerläss-

liche Bestandteile von Wellness-Angeboten.
In der Fotocollage sollte auch deutlich werden, wie die ver-
schiedenen Möglichkeiten und Potenziale des Wassers vom 
Autor wahrgenommen und tatsächlich genutzt werden. 

5. Beurteilung und Bewertung
5.1 Erörtern Sie Notwendigkeit und Lösungsansätze für eine 
nachhaltige Energiewirtschaft.
Für die Erörterung bietet sich eine Fülle von Aspekten an, die 
jeweils Ausgangspunkt für mit Beispielen anzureichernde 
Argumentationsketten sein können. Im Folgenden sind ei-
nige Kernpunkte vorgestellt, wobei in der Bearbeitung Voll-
ständigkeit nicht erwartet wird.
– Energie ist für die Sicherung der Grundbedürfnisse der 

Menschen unverzichtbar (sozialer Aspekt).
– Sie ist Grundlage jeder Volkswirtschaft und der arbeitstei-

ligen Wirtschaft (ökonomischer Aspekt).
– Durch die Energieversorgung wird die lokale und globa-

le Umweltqualität in hohem Maße beeinflusst (ökologi-
scher Aspekt).

3.2 Arbeiten Sie aus der Grafik 4 Entstehung und Merkmale 
eines thermischen Tiefdruckgebietes heraus.
Wie die Grafik 4 zeigt, herrscht in einem thermischen Tief-
druckgebiet aufsteigende Luftbewegung vor (Konvektion). 
So bildet Warmluft geringer Dichte gegenüber der kälteren 
Umgebung am Boden ein relatives Tiefdruckgebiet aus. Bei 
entsprechender Stärke spricht man von einem „Hitzetief“. 
Die aufsteigende Luft kühlt sich mit zunehmender Höhe ab 
und bewirkt eine Anhebung der Isobarenflächen gegenüber 
der noch kälteren Umgebung – es herrscht ein Höhenhoch.

3.3 Erstellen Sie eine entsprechende Skizze für ein thermi-
sches Hochdruckgebiet.

4. Kommunikation
4.1 Gestalten Sie eine Präsentation zur Bedeutung der At-
mosphäre für das Leben auf der Erde.
Die Präsentation soll – ausgehend von der Zusammenset-
zung – die Bedeutung der Atmosphäre für das Leben auf der 
Erde anschaulich darstellen. Dabei muss auf die folgenden 
Aspekte eingegangen werden:
Die Zusammensetzung der Erdatmosphäre bewirkt den na-
türlichen Treibhauseffekt, ohne den die globale Mitteltem-
peratur bei etwa -18 °C liegen würde. In weiten Teilen der 
Erde wäre Leben unter diesen Bedingungen nicht möglich. 
Die Atmosphäre stellt weiterhin den für die Atmung not-
wendigen Sauerstoff bereit, eine weitere Grundlage für das 
Leben auf der Erde. Die Atmosphäre sorgt dafür, dass tödli-
che kosmische Strahlung nicht zur Erdoberfläche gelangt. 

Skizze für ein thermisches Hochdruckgebiet
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5.2 „Der nächste Krieg wird nicht um Erdöl geführt werden, 
sondern um Wasser.“
Beurteilen Sie diese Aussage.
Wasser ist eine elementare Ressource, deren Verknappung 
sich existenziell auf alle Lebensbereiche auswirkt. Die Men-
schen sind aber auch in ihrem Wirtschaften auf das kost-
bare Nass, zu dem es keine Alternative gibt, angewiesen. 
Das gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für alle 
ökonomischen Bereiche. Mit weiter wachsender Weltbevöl-
kerung und zunehmendem Wohlstand zum Beispiel in auf-
strebenden Schwellenländern werden sich die Konflikte um 
das knappe Gut „Wasser“ drastisch verschärfen. Von daher 
ist die in der Aufgabestellung formulierte Aussage durchaus 
ernst zu nehmen. Hier drohen Gefahren für den Frieden vor 
allem in den Trockengebieten dieser Erde. Aber die dortigen 
Konflikte werden sich auch auf die internationale Gemein-
schaft und deren Sicherheit auswirken.
Andererseits besteht auch bei anderen Ressourcen eine 
bedrohliche Knappheit. Das gilt zum Beispiel für die drin-
gend benötigten Seltenen Erde und vor allem für das Erdöl. 
Mit weiter wachsender globaler Nachfrage und steigenden 
Energiepreisen wird sich auch hier die Konkurrenz um den 
Zugang zu diesem Rohstoff und seinen Quellen verschärfen. 
Auch hier drohen Konflikte und Gefahren. 

5.3 Bewerten Sie die Eigenschaften von Böden mit jeweils 
hohem Kies-, Sand- bzw. Tongehalt.
Böden mit hohem Kiesgehalt sind grundsätzlich wasser-
durchlässig, durchwurzelbar und durchlüftet. Jedoch weisen 
sie durch ein geringeres Porenvolumen einen niedrigeren 
Wassergehalt und ein geringeres Wasserhaltevermögen auf. 
Aufgrund mangelnder Kationenaustauschfähigkeit ist auch 
der Nährstoffgehalt allgemein sehr niedrig.
Böden mit hohem Sandgehalt weisen eine gute Wasserfüh-
rung auf, besitzen jedoch eine geringe Wasserspeicherfä-
higkeit. Außerdem zeichnen sie sich durch eine relativ gute 
Durchwurzelbarkeit und Durchlüftung aus, haben jedoch 
einen geringeren Nährstoffgehalt.
Böden mit hohem Tongehalt stellen das Gegenteil der Grob-
böden dar und zeichnen sich durch ein hohes Porenvolumen 
mit einem ebenso großen Wasserhaltevermögen, Wasser-
gehalt und einer hohen Kationenaustauschfähigkeit aus. 
Ihre Ackerfähigkeit wird allerdings stark beschränkt durch 
mangelnde Wasserdurchlässigkeit, Durchwurzelbarkeit und 
Durchlüftung.
Günstig sind also Böden, die Mischformen der verschiede-
nen Korngrößen aufweisen (zum Beispiel sandiger Lehm).

– Der globale Primarenergiebedarf steigt weiter an, insbe-
sondere durch den steigenden Pro-Kopf-Verbrauch und 
die wachsende Bevölkerung in Schwellen- und Entwick-
lungsländern.

– Mit dem erhöhten Verbrauch gehen eine Verknappung 
der fossilen Energieträger, erhöhte Investitionen zur Ener-
giebereitstellung sowie erhöhte Umweltrisiken einher.

– Im Verbrauch pro Kopf bestehen zwischen den hoch ent-
wickelten Industrieländern und den Entwicklungsländern 
große Unterschiede (in Nordamerika wird 20-mal mehr 
verbraucht als in Afrika.).

– In Entwicklungsländern ist die Energiewirtschaft immer 
noch durch mangelnde Versorgungsleistung, unzurei-
chende Investitionen und geringe Effizienz gekennzeich-
net. Ökologisch und gesundheitlich bedenkliche Energie-
träger wie Holz sind in diesen Ländern der vorherrschend 
genutzte Energieträger (Biomasse hat in den Subsahara-
Gebieten Afrikas immer noch einen Anteil von 60 %). Mo-
delle zur Verbesserung der Situation aus Industrieländern 
sind nur bedingt übertragbar.

Zielstellungen – Leitbild einer globalen nachhaltigen Ent-
wicklung:
– Erhöhung der Energie- und Kosteneffizienz,
– verstärkte Nutzung regenerativer Energieträger; dazu kla-

re Förderrichtlinien,
– Verminderung der Umweltrisiken, insbesondere des CO

2
-

Ausstoßes.
Dazu sind Konzepte auf regionaler, staatlicher, zwischen-
staatlicher und internationaler Ebene notwendig. Diskutiert 
werden konnten Projekte, Konferenzbeschlusse, Aktions-
bundnisse auf internationaler Ebene, z. B.:
– Internationale Konferenzen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien (2004 in Bonn, 2005 in Beijing),
– Internationaler Gipfel zur Nachhaltigen Entwicklung (Jo-

hannesburg 2002),
– Gründungskonferenz einer Internationalen Agentur für 

Erneuerbare Energien (Oktober 2008),
– Internationales Aktionsprogramm zur Verminderung des 

CO
2
-Ausstoßes um 5 % gegenüber heute ab 2015,

– EU-Verpflichtung vom März 2007: Verringerung des Aus-
stoßes von Treibhausgasen bis 2020 um ein Fünftel im 
Vergleich zu 1990; Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien im Durchschnitt auf 20 % bis 2020; Januar 2008 
Beschluss der Europäischen Kommission mit verbindli-
chen Vorgaben für die einzelnen Mitgliedstaaten
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