
Aufgaben für den Kurs EK1 der Klassen 7 a und b im Fach Erdkunde   Eisheuer 

 
Musterlösung zu den Aufgaben der vierten Woche:  

,, Der Boden - wichtige Lebensgrundlage erhalten. Doch was tun wir dafür? /Die von Lebensräumen 
durch Bodenerosion und Desertifikation."  

 

Dienstag Freitag 
Der Boden - wichtige Lebensgrundlage erhalten. 
Doch was tun wir dafür? (S. 120/121) 
 
Aufgaben 
1. Erläutere wie Boden gebildet wird. Gehe dabei 
auch auf die Bodenlebewesen ein. 
2. Zähle Gründe auf, weshalb Boden geschützt 
werden sollte. 
3. Erkläre, was Bodenversiegelung ist. 
4. Erläutere, weshalb es ein Versiegelungsverbot 
für Freiflächen in NRW gibt und Flächen entsiegelt 
werden sollten (M3-M6). 

Die von Lebensräumen durch Bodenerosion und 
Desertifikation (S. 122/123) 
 
Aufgaben 
1. Definiere die Begriffe Bodenerosion, 
Überweidung und Desertifikation und übernehme 
sie in dein Heft. 
2. Erläutere anhand von 5 Pfeilwegen in M6 
Gründe für Desertifikation. 

 

Der Boden - wichtige Lebensgrundlage erhalten. Doch was tun wir dafür? (S. 120/121) 

1. Bodenlebewesen wie z.B. Regenwürmer zersetzen abgestorbenes pflanzliches und tierisches 
Material zu nährstoffreichem Humus. Die Nährstoffe wiederum können von Pflanzen wieder 
aufgenommen werden.  

2. Boden sollte geschützt werden, weil er Teil unseres Lebensraumes ist. Z.B. muss Boden geschützt 
werden, weil auf ihm Nahrungsmittel angebaut werden. Desweiteren dient er uns als Freizeit- und 
Erholungsgebiete und auch als Schutz vor Hochwasser. 

3. Bodenversiegelung ist das Abdecken des Bodens durch wasserundurchlässige Materialien wie z.B. 
Beton. Niederschläge können dadurch nicht mehr in den Boden versickern und Pflanzen das Wasser 
aufnehmen.  

4. Es gibt ein Versiegelungsverbot, damit die Wasserdurchlässigkeit des Bodens nicht behindert wird, 
um so Grundwasserabsenkungen zu vermeiden. Weiterhin sollen auch Flächen entsiegelt werden, um 
ein Versickern von Regenwasser zu gewährleisten und ein rasches Abfließen von Regenwasser zu 
verhindern. So kann auch verhindert werden, dass durch zu große Wassermassen aus Kanälen Bäche 
und Flüsse verschmutzt werden.  

 

Die von Lebensräumen durch Bodenerosion und Desertifikation. 

1.  

Bodenerosion: Verlust und Verlagerung fruchtbaren Ackerbodens durch Wind, Wasser und Eis; 
geschieht z.B. durch Überweidung 

Überweidung: Verdichtung des Bodens durch Nutztierhaltung; Zerstörung des Bodens durch Abgrasen 
und Tritt 

Desertifikation: Über einen längeren Zeitraum andauernde/verursachte Erosion, bis er entweder ganz 
verschwindet oder nicht mehr genutzt werden kann (ausschließlich in trockenen Regionen 
vorzufinden) 



Aufgaben für den Kurs EK1 der Klassen 7 a und b im Fach Erdkunde   Eisheuer 

 
Aufgaben für die fünfte Woche vom 18. - 20. Mai; 1 Wochenstunde (Dienstag) 

Liebe Schülerinnen und  Schüler der Klassen 7a und b, 

Nachdem wir nun Gefährdung von Lebensräumen durch unterschiedlichste natürliche Gegebenheiten 
kennengelernt haben, wollen wir uns einer neuen Themenreihe widmen. Bearbeitet bitte die 
folgenden Aufgaben (s.u.)   

Für die kommende Woche bitte ich euch die folgenden Aufgaben für die jeweilige Wochenstunde zu 
bearbeiten. Der Eingang eurer Lösungen soll bis Freitag, 15. Mai in PDF-Format (bitte nicht nur als 
Foto) erfolgt sein. Schickt mir bitte für jedes  Fach eine separate Email. Gerne könnt ihr dabei auch ein 
kurzes Feedback geben, ob ihr Schwierigkeiten hattet, der Aufwand bewerkstelligt werden konnte etc. 
Sollten Fragen bestehen, könnt ihr euch auch gerne per Mail unter marco.eisheuer@gymga.de an mich 
wenden. 
Viele Grüße! 
M. Eisheuer 

Aufgaben: 

1. Erkläre, was eine Karikatur ist. 

2. Beschreibe zunächst die Karikatur in Abb. M1 und erläutere diese anschließend. (Du brauchst eine 
kleine Hilfe zum Auswerten einer Karikatur? Schlage dein Schulbuch auf S. 180 auf. Unter dem Punkt 
,,Bilder auswerten" findest du eine Anleitung. 

3. Entwickle eine Überschrift für die Karikatur und stelle Vermutungen an, in welchem Zusammenhang 
diese mit unserem neuen Thema stehen könnte. 

 


