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III  Raumbeispiele – Deutschland

1 Erdbeben und Vulkane in Deutschland

1. Ergänze den Lückentext mit den folgenden Begriffen: Deutschland, Erdbeben, Laacher See, 

Schäden, schwach, spürbar, Vulkanausbruch, Wahrscheinlichkeit

Obwohl in __________________ jedes Jahr mehrere hundert __________________ gemessen werden, 

sind diese meistens so __________________, dass sie kaum __________________ sind und keine 

__________________ anrichten. Die __________________ für ein starkes Erdbeben ist in Deutschland 

sehr gering. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit für einen __________________. Der letzte Ausbruch 

ereignete sich im Gebiet um den __________________ vor rund 11 000 Jahren. 

2. Die Karte zeigt die wichtigen Erdbeben- und Vulkangebiete in Deutschland. Ordne die Nummern 

und Buchstaben den entsprechenden Regionen zu. 

Erdbebengebiete:

  Niederrheinische Bucht 

  Oberrheingraben

  Vogtland

  Zollerngraben

Vulkangebiete:

  Eifel

  Hegau

  Hessische Senke

  Kaiserstuhl

  Rhön

  Schwäbische Alb

  Siebengebirge

  Vogelsberg

  Westerwald

3. Im Februar 2008 wurden Teile des Saarlandes durch ein Erdbeben erschüttert, dessen Entstehung 

auf den dortigen Bergbau zurückzuführen war.  

a)  Erkläre, weshalb es in Bergbauregionen zu Erdbeben kommen kann. 

 

 

 

 

b)  Recherchiere die Auswirkungen des Bebens von 2008 und berichte darüber. 
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2 Der Oberrheingraben – eine tektonische Schwächezone

1. a)   Lies die Aussagen � bis � und unterstreiche die richtigen Satzergänzungen. Beachte, dass 

jeweils mehrere Nennungen möglich sind. Nutze auch den Atlas. 

b)  Vervollständige mit den Lösungsbuchstaben (rechter Rand) den untenstehenden 

Lösungssatz. 

 �  Der Oberrheingraben erstreckt sich etwa

• zwischen Stuttgart und Mannheim.  (VU)

• zwischen Basel (Schweiz) und Frankfurt am Main. (AK)

• zwischen Arnheim (Niederlande) und Köln. (WI)

 � Der Graben ist duchschnittlich rund

• 5 bis 10 Kilometer breit. (CH)

• 30 bis 40 Kilometer breit. (TI)

• 80 bis 100 Kilometer breit. (LK)

 � Das Klima im Oberrheingraben ist

• trocken-warm. (VS)

• feucht-heiß. (TI)

• trocken-kühl. (AN)

 � Zu den Randgebirgen des Oberrheingrabens zählen 

• Schwarzwald und Vogesen. (TE)

• Schwäbische Alb und Fränkische Alb. (IS)

• Pfälzer Wald und Odenwald. (ER)

 � Ein bekanntes Vulkangebirge im südlichen Oberrheingraben ist

• der Vogelsberg. (CH)

• die Eifel. (EN)

• der Kaiserstuhl. (DB)

 � Die Entstehung des Oberrheingrabens begann

• vor etwa 12 000 Jahren mit dem Abschmelzen eiszeitlicher Gletscher. (AK)

• vor etwa 35 Millionen Jahren im Zuge der alpidischen Gebirgsbildung. (EB)

• vor etwa 500 Millionen Jahren im Zuge der kaledonischen Gebirgsbildung. (GR)

 	 Im Bereich des Oberrheingrabens 

• kam es zum Einsturz einer oberflächennahen Magmakammer eines 

mächtigen Zentralvulkans, wodurch eine Caldera entstand.  (ZO)

• wurde die Erdkruste durch Aufwölbung von Mantelmaterial gedehnt, 

ausgedünnt und schließlich auseinandergezerrt. (EN)

• senkte sich die Erdoberfläche ab, während die Randgebiete zu 

Grabenschultern herausgehoben wurden. (RE)

 � In geologischer Hinsicht ist der Oberrheingraben

• ein Senkungsgebiet. (GI)

• eine Subduktionszone. (NE)

• ein Grabenbruch. (ON)

Lösungssatz:  Der Oberrheingraben ist Deutschlands 

 ________   ______________.
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3 Tornados über Deutschland

Pforzheim-Tornado 1968

Der bekannteste Wirbel in Deutschland ist der Tornado von Pforzheim, der am 10. Juli 1968 in der Stadt und in 
deren Umgebung mehr als 2000 Häuser beschädigte und zwei Menschenleben forderte; zudem wurden mehr 
als 200 Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Schäden waren enorm. Der Tornado wurde aufgrund 
der Schäden nach der international gebräuchlichen Fujita-Skala in die zweithöchste Stufe F4 mit Windgeschwin-
digkeiten von 335 km / h und mehr eingestuft. Er galt lange Zeit als der bisher letzte Tornado dieser Stärke in 
Deutschland.
 
Tornado in Brandenburg 1979

Erst durch langwierige Recherchen konnte im März 2010 nachgewiesen werden, dass es am 24. Mai 1979 einen 
ähnlich starken Sturm in Brandenburg gab. Betroffen war der Süden Brandenburgs, wo ein Tornado mit Unter-
brechungen eine mindestens 56 Kilometer lange und 100 bis knapp 400 Meter breite Spur der Verwüstung hin-
terließ. Extrem waren dabei die Verfrachtungen von größeren Gegenständen.
Besonders heftig waren die Auswirkungen in der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) Preste-
witz, nördlich von Bad Liebenwerda. Dort wurden mehrere Gebäude zerstört und 10,5 Tonnen schwere Mähdre-
scher durch die Luft gewirbelt. Außerdem wurden Türen über eine Strecke von mehr als vier Kilometer verfrach-
tet. Im weiteren Verlauf brachen selbst Strommasten aus Beton ab, Teiche wurden komplett leer gesogen und 
Bäume in den zerstörten Schneisen zeigten erste Anzeichen von Entrindung. Die Entrindung ist ein typisches 
Anzeichen für einen sehr starken Tornado; sie kommt durch einen Sandstrahleffekt zustande, bei dem Kleinst-
trümmer die Baumrinde förmlich abschmirgeln. Insgesamt wurden durch den Tornado in Südbrandenburg min-
destens sechs Menschen verletzt.

Quelle, leicht verändert und z. T. ergänzt: http: /  / www.meteomedia.ch / index.php?id=558 (zuletzt abgerufen am 1. Oktober 2012) 

1. Die Tornados in Pforzheim 1968 und in Brandenburg 1979 zählen zu den stärksten, bislang nach-

gewiesenen Tornados in Deutschland.

a)  Werte den Quellentext aus. Erstelle in deinem Heft eine Tabelle und stelle die dokumentierten 

Auswirkungen beider Tornados stichpunktartig gegenüber.

b)  Der Tornado von 1979 wurde erst im März 2010 offiziell bestätigt. Erkläre, weshalb es für Meteo-

rologen so schwierig ist, Tornados zu erforschen und diese nachzuweisen.

 

 

 

 

 

 

 

2. Recherchiere im Internet, wo in Deutschland in den letzten zwölf Monaten Tornados aufgetreten 

sind. Ergänze, falls vorhanden, jeweils auch Angaben zur Tornadostärke und zu den Auswirkungen. 

Übertrage die untenstehende Tabelle in dein Heft.
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4 Unwetter in Deutschland

Berlin, 28. Mai 2012: Die ersten großen Gewitterfronten 
sind am Wochenende über Deutschland hinweggezogen. 
Orkanböen, Hagel, starke Regenfälle und Blitzeinschläge 
haben in weiten Teilen des Landes erhebliche Schäden ange-
richtet. Bäume wurden entwurzelt, Keller überflutet und 
Dächer teilweise abgedeckt. Auf einem Autobahnrastplatz 

wurde ein Ehepaar durch einen Blitzschlag schwer verletzt, 
der Mann schwebt noch in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr waren bundesweit fast rund um die Uhr im 
Einsatz. Auch in den kommenden Tagen ist mit heftigen 
Gewittern zu rechnen. Die Gewitter-Saison hat spätestens 
jetzt begonnen.

Schwere Unwetter über Deutschland – Feuerwehr im Dauereinsatz

1. a)   In Deutschland treten die meisten Gewitter von Mai bis September auf. Erkläre die Häufung von 

schweren Gewittern besonders in den Sommermonaten.

 

 

 

 

 

 

 

b)  Nenne die Gewitterart, die vorrangig im Sommerhalbjahr anzutreffen ist.

 

c)  Überdurchschnittlich oft gewittert es im Alpenvorland sowie im Bereich einiger Mittelgebirge wie 

dem Thüringer Wald und dem Rheinischen Schiefergebirge. Während beispielsweise am Alpen-

rand rund 35 Gewittertage im Jahr gezählt werden, sind es in Schleswig-Holstein durchschnitt-

lich weniger als 15 Gewittertage. Begründe diese ungleiche Verteilung.

 

 

 

 

 

 

 

2. Unwetter gibt es nicht nur in der warmen Jahreszeit. Nenne typische Unwetterereignisse im Winter.
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5 Sturmfluten an der Nordseeküste

1. Die gesamte deutsche Nordseeküste gilt als potenziell sturmflutgefährdet. Die Deutsche Bucht zählt 

sogar weltweit zu den Gebieten mit der größten Sturmflutgefahr. Nenne Gründe. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sturmfluten prägen die Nordseeküste seit vielen Jahrhunderten: Ganze Küstenverläufe haben sich 

verändert, Tausende Menschen kamen in den Fluten ums Leben. 

a)  In der Tabelle sind einige Sturmfluten historischen Ausmaßes aufgelistet. Informiere dich 

(z. B. im Internet) über die Ereignisse und ergänze jeweils die dokumentierten Auswirkungen.

Jahr Sturmflut Auswirkungen (z. B. Küstenveränderungen, Schäden, Opfer)

1164 Erste Julianenflut

1219 Erste Marcellusflut

1362
Zweite Marcellus-
flut (Erste Grote 
Mandränke)

1634
Burchardiflut 
(Zweite Grote 
Mandränke)

1717 Weihnachtsflut

b)  Zu den folgenschwersten Flutkatastrophen des 20. Jahrhunderts gehört die Sturmflut von 1962, 

auch als Februarsturmflut oder Zweite Julianenflut bezeichnet. Erstelle ein Poster über die Ent-

stehung, den Ablauf und die Folgen dieser Flut. Konzentriere dich auf die Geschehnisse in der 

Hansestadt Hamburg. 
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6 Deiche schützen das Küstenland

1. „Kein Deich, kein Land, kein Leben.“ Der Satz stammt von einem norddeutschen Deichbaupionier 

aus dem 18. Jahrhundert und gilt bis heute. Erkläre anhand dieser Aussage die Bedeutung von 

Deichen.

 

 

 

 

 

 

 

2. Die nachstehenden Begriffe bestimmen den typischen Aufbau eines Seedeiches: Außenberme, 

Außenböschung, Bemessungshochwasser, Binnenberme, Binnenböschung, Deckwerk, Deich-

körper, Deichkrone, Deichgraben

a)  Schreibe die unbekannten Begriffe in dein Heft und kläre sie (z. B. Lexikon, Internet).

b)  Trage die neun Begriffe in den abgebildeten Deichquerschnitt ein.

c)  Die Außenböschung ist in der Regel die flachere Deichböschung. Begründe, weshalb dies so ist. 
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7 Flusshochwasser in Deutschland

1. Auch in Deutschland treten Flüsse immer wieder über ihre Ufer. Besonders hochwassergefährdet 

sind Elbe, Oder, Rhein und Donau. 

a)  Hochwasser sind eigentlich natürliche Ereignisse. Dass Hochwasser-Ereignisse mitunter katast-

rophale Folgen haben, daran trägt jedoch der Mensch eine Mitschuld. Lies den nachfolgenden 

Text und begründe.  

Die Flusslandschaften von Elbe, Oder, Rhein und Donau sind im 19. und 20. Jahrhundert durch mensch-
liche Eingriffe massiv verändert worden. Vor allem im Interesse der Schifffahrt wurden die Flüsse über 
weite Strecken begradigt, teilweise kanalisiert und dadurch verkürzt; eine Erhöhung der Fließgeschwin-
digkeiten war die Folge. Durch Besiedelung, landwirtschaftliche Nutzung und Eindeichung gingen zu-
dem wertvolle Überschwemmungsflächen in den Auen verloren. So sind entlang der Donau und der 
Oder heute deutlich weniger als 30 Prozent der ursprünglichen Überschwemmungsflächen erhalten, an 
Rhein und Elbe sind es weniger als 15 Prozent. Hinzu kommt eine zunehmende Flächenversiegelung 
durch Siedlungen und Verkehrswege oft in unmittelbarer Flussnähe.

 

 

 

 

 

 

 

b)  Entwickle, ausgehend von den Ursachen und Gefahren von Hochwasser, sinnvolle Maßnahmen 

zum Hochwasserschutz. Liste auf.

 

 

 

 

 

 

2. Eines der bislang folgenschwersten Hochwasserereignisse in Deutschland war das Elbehochwas-

ser von 2002.

a)  Das Ereignis gilt als „Jahrhunderthochwasser“. Erkläre den Begriff.

 

 

b)  Recherchiert in Partnerarbeit die Ursachen, den Ablauf und die Folgen der Katastrophe von 

2002. Präsentiert eure Ergebnisse (z. B. in Form eines Posters oder eines Vortrags).
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8 Landschaften – von Eiszeiten geprägt 

1. a)   Ergänze den Lückentext mit den folgenden Begriffen: Alpenvorland, Eisrand, Eiszeiten, End-

moränen, glaziale Serie, Gletscher, Gletscherzungen, Grundmoränen, Landschaftsformen, 

Norddeutschland, Nordseebecken, Sander, Schmelzwassser, Urstromtäler, Zungenbecken

Mit den __________________vorstößen der letzten großen __________________ kam es in 

__________________ und im __________________ zur Ausbildung von __________________, die 

in einer ganz bestimmten Reihenfolge auftraten. Diese Abfolge wird als __________________ 

bezeichnet. 

Unter den Gletschern entstanden schuttführende __________________. Vertiefungen im Bereich der 

Grundmoränen, die die __________________ nach ihrem Abschmelzen hinterließen, nennt man 

__________________. Diese werden nach vorn am Eisrand begrenzt durch wallartige Gesteinsauf-

schüttungen, die sogenannten __________________. Vor diesen Hügelketten bildeten sich durch 

ablaufendes __________________ weite Schotterebenen aus Sand und Kies, in Norddeutschland 

__________________ genannt. Im norddeutschen Raum sammelte sich das Schmelzwasser und 

schuf breite Entwässerungsrinnen, die __________________. In diesen geschaffenen Tälern floss das 

Schmelzwasser parallel zum __________________ in Richtung __________________. 

b)  Nenne einige wichtige Urstromtäler im norddeutschen Raum. Nutze den Atlas.

 

 

c)  In Süddeutschland wurde das Schmelzwasser vor allem über die Donau und den Rhein abge-

führt, die jedoch nicht als Urstromtäler bezeichnet werden. Erkläre.

 

 

2. Im Zusammenhang mit den Eiszeiten entstanden auch die großen Lössgebiete, in Norddeutschland 

als Börden bezeichnet, in Süddeutschland als Gäulandschaften. Beschreibe die Entstehung und 

Bedeutung der Lössgebiete.
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III 1  Erdbeben und Vulkane in Deutschland Seite 1

1. Obwohl in Deutschland jedes Jahr mehrere hundert Erdbeben gemessen werden, sind diese meistens so 
schwach, dass sie kaum spürbar sind und keine Schäden anrichten. Die Wahrscheinlichkeit für ein starkes 
Erdbeben ist in Deutschland sehr gering. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit für einen Vulkanausbruch. 
Der letzte Ausbruch ereignete sich im Gebiet um den Laacher See vor rund 11 000 Jahren. 

2. Erdbebengebiete: Niederrheinische Bucht, Oberrheingraben, Vogtland, Zollerngraben 
Vulkangebiete: � Eifel, � Hegau, � Hessische Senke, 	 Kaiserstuhl, � Rhön, 
 Schwäbische Alb, 
� Siebengebirge, � Vogelsberg, � Westerwald

3. a)   Der Grund sind unterirdische Hohlräume (ehemalige Stollen), die durch den Bergbau entstanden sind. 
Werden diese Hohlräume nach Aufgabe der Stollen und ohne stützende Pfeiler sich selbst überlassen, 
können durch plötzliches Nachsacken überlagernder Gesteinsschichten Erschütterungen ausgelöst wer-
den, die Erdbebenstärke erreichen.

 b)   Individuelle Lösung z. B. in Form eines Kurzvortrags (Hinweise: Das Beben mit Stärke 4 auf der Richter-
skala war im gesamten Landkreis von Saarlouis zu spüren; es kam zu Gebäudeschäden (darunter eine 
Kirche) und zu Stromausfällen (in Teilen der Stadt Saarlouis); Bilder und Lampen stürzten von Wänden 
und Decken; Dachziegel fielen herab; ein Auto wurde von herabstürzendem Schornstein beschädigt; meh-
rere Schornsteine waren einsturzgefährdet; Menschen kamen nicht zu Schaden.) 

III 2  Der Oberrheingraben – eine tektonische Schwächezone Seite 2

1. �  Der Oberrheingraben erstreckt sich etwa zwischen Basel (Schweiz) und Frankfurt am Main. (AK)
 �  Der Graben ist duchschnittlich rund 30 bis 40 Kilometer breit. (TI)
 � Das Klima im Oberrheingraben ist trocken-warm. (VS)
 �  Zu den Randgebirgen des Oberrheingrabens zählen Schwarzwald und Vogesen (TE) 

sowie Pfälzer Wald und Odenwald. (ER)
 �  Ein bekanntes Vulkangebirge im südlichen Oberrheingraben ist der Kaiserstuhl. (DB)
 �   Die Entstehung des Oberrheingrabens begann vor etwa 35 Millionen Jahren im Zuge der alpidischen

Gebirgsbildung. (EB)
 	   Im Bereich des Oberrheingrabens wurde die Erdkruste durch Aufwölbung von Mantelmaterial gedehnt, 

ausgedünnt und schließlich auseinandergezerrt. (EN) 
sowie: senkte sich die Erdoberfläche ab, während die Randgebiete zu Grabenschultern herausgehoben 
wurden. (RE)

 �   In geologischer Hinsicht ist der Oberrheingraben ein Senkungsgebiet. (GI) 
sowie ein Grabenbruch. (ON)

 Lösungssatz: Der Oberrheingraben ist Deutschlands AKTIVSTE ERDBEBENREGION.

III 3  Tornados über Deutschland Seite 3

1. a) Folgen des Tornados …

… in Pforzheim (1968) … in Brandenburg (1979)

– mehr als 2000 Häuser beschädigt
–  2 Tote, über 200 z. T. Schwerver-

letzte

– mehrere Gebäude zerstört
– 10,5 Tonnen schwere Mähdrescher durch die Luft gewirbelt
– Türen über mehr als 4 km verfrachtet
– Strommasten aus Beton abgebrochen
– Teiche komplett leer gesogen
– Bäume teilweise entrindet
– mindestens 6 Verletzte

 b)  Tornados treten sehr kurzfristig und zudem sehr kleinräumig (meist von wenigen Metern bis zu mehreren 
Kilometern Länge bzw. zwischen 20 und einigen 100 Metern Breite) sowie über kurze Zeitspannen (von 
einigen Sekunden bis zu mehr als einer Stunde, im Durchschnitt aber unter 10 Minuten) auf. Welche Re-
gion von einem Tornado betroffen sein kann, ist schwer vorhersagbar und manchmal nur Minuten vorher 
einzugrenzen. Meteorologen sind daher in der Regel auf Beobachtungen und Hinweise Dritter angewie-
sen (zufällige Augenzeugen, betroffene Anwohner, ehrenamtliche Beobachter). Die Einstufung eines Tor-
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nados erfolgt somit meist auf Basis von Fotos, Beschreibungen, Zeitungsberichten und (nachträglichen) 
Recherchen vor Ort.

2. Individuelle Lösung. (Linktipp „Tornadoliste Deutschland“: www.tornadoliste.de)

III 4  Unwetter in Deutschland Seite 4

1. a)   Die Grundvoraussetzung für die Entstehung eines Gewitters ist zunächst feuchte und warme Luft in Bo-
dennähe und diese ist eher in den Sommermonaten anzutreffen. Eine weitere Voraussetzung sind ausrei-
chend große Temperaturunterschiede zwischen der warmen Luft am Boden und der kälteren Luft in der 
Höhe. Auch diese Temperaturunterschiede sind – aufgrund der stärkeren Sonneneinstrahlung – im Som-
mer allgemein höher als im Winter. Folglich sind im Sommer vergleichsweise häufiger schwere Gewitter 
anzutreffen.  

 b)  Wärmegewitter (auch: Sommergewitter, Konvektionsgewitter)
 c)   Damit Gewitter entstehen, muss warme Luft in große Höhe aufsteigen, wo sie dann schnell abkühlt und es 

zur Kondensation kommt. Gebirge verstärken diesen Prozess, weil sie die warmen Luftmassen nach oben 
lenken. Mittelgebirge und besonders die Alpen dienen quasi als „Sprungbretter“ für die Bildung von Gewit-
terwolken. Ein weiterer Grund für die Häufung von Gewittern in Süddeutschland sind die dort durchschnitt-
lich höheren Temperaturen (und damit tendenziell wärmere Luft) als im Norden Deutschlands.

2. z. B. Glatteis, Glatteisregen, Schneestürme, Schneeverwehungen, extremer Schneefall, Wintergewitter 

III 5  Sturmfluten an der Nordseeküste Seite 5

1. Eine potenzielle Gefährdung durch Sturmfluten an der Nordsee ergibt sich aus den relativ flachen Küsten. 
Die geringen Wassertiefen an Flachküsten führen (bei aufkommendem Sturm) grundsätzlich zu einem höhe-
ren Windstau und damit zu einem höheren Wasserstand. Hinzu kommt die topographische Trichterform der 
deutschen Nordseeküste und insbesondere der Deutschen Bucht, wodurch die Sturmflutgefahr – bei Stürmen 
aus westlicher bis nordwestlicher Richtung – zusätzlich gesteigert wird. Da viele Flussläufe durch Deiche und 
Sperrwerke abgeschottet sind, ist die zur Nordsee offene Elbmündung in besonderer Weise sturmflut-
gefährdet. 

2. a) Jahr Sturmflut Auswirkungen (z. B. Veränderungen der Küste, Schäden, Opfer)*

1164 Erste Julianen-
flut

erster Einbruch der Jade / Jadebusen beginnt zu entstehen; große Schäden im 
Elbegebiet; ca. 20 000 Tote

1219 Erste 
Marcellusflut

große Überflutungen im Elbegebiet und in Ostfriesland; ca. 36 000 Tote

1362 Zweite 
Marcellusflut 
(Erste Grote 
Mandränke)

große Landverluste; erster Einbruch des Dollart; Dollart beginnt zu entstehen; 
u. a. werden Leybucht, Harlebucht und Jadebusen erweitert; nordfriesische 
Uthlande gehen in den Fluten unter; Stadt Rungholt und zahlreiche Ortschaften 
werden vollständig zerstört; Insel Strand und mehrere Halligen (darunter Hooge 
und Süderoog) entstehen; nordfriesische Küstenlinie wird nach Osten verlagert, 
Husum wird zur Hafenstadt; ca. 100 000 Tote

1634 Burchardiflut 
(Zweite Grote 
Mandränke)

Insel Strand wird auseinandergerissen; Inseln Nordstrand und Pellworm entste-
hen; Hallig Nordstrandischmoor entwickelt sich; ca. 15 000 Tote

1717 Weihnachtsflut katastrophale Überflutungen an der gesamten Nordseeküste sowie der Elbe und 
Weser; ca. 12 000 Tote (von den Niederlanden bis Dänemark); ca. 100 000 Stück 
Vieh ertrinken in den Fluten; ca. 8000 Häuser werden zerstört

   *  Quellen: http: /www.wattwandern-johann.de / Allgemeine-Seiten / Sturmfluten.html, 
http: /  / de.wikipedia.org / wiki / Liste_der_Sturmfluten_an_der_Nordsee

 b)   Individuelle Lösung. (Online-Recherchetipps: http: //de.wikipedia.org / wiki / Sturmflut_1962, 
http://www.naturgewalten.de/sturmflut1962.htm, 
http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/sechzigerjahre/sturmfluthamburg2.html)
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III 6  Deiche schützen das Küstenland Seite 6

1. Deiche dienen dem Schutz hochwassergefährdeter Gebiete. Dies gilt insbesondere für die Küstenbereiche, 
die nur knapp über dem Meeresspiegel liegen und dadurch von Fluten besonders bedroht sind. Ohne Deiche 
würden große Landflächen bei jeder Flut überschwemmt werden, von besonderen Hochwasserereignissen 
oder Sturmfluten ganz zu schweigen. Die Folge wären riesige Landverluste; eine dauerhafte Besiedlung der 
betroffenen Gebiete wäre nicht möglich. Deiche dienen somit gleichzeitig der Landgewinnung.  

2. a)   Außenberme: schwach geneigter Absatz zur Verstärkung des Deiches, der über dem gewöhnlichen Was-
serstand am Fuß der Außenböschung liegt
Außenböschung: wasserseitige (und meist flachere) Böschung eines Deiches
Bemessungshochwasser: Hochwasserereignis, das zur Festlegung der notwendigen Deichhöhe heran-
gezogen wird (z. B. Hochwasser bei einer schweren Sturmflut) 
Binnenberme: vgl. Außenberme, jedoch am Fuß der Innenböschung gelegen
Binnenböschung: landseitige Böschung eines Deiches
Deckwerk: Bauwerk (z. B. Steinschüttungen, Pflasterungen) an der Außenseite eines Deiches; dient der 
zusätzlichen Befestigung bzw. dem Schutz 
Deichkörper: baut den Deich auf; besteht oft aus stark lehmhaltigen Sanden
Deichkrone: Deichkappe; oberer Abschluss eines Deiches zwischen Außen- und Innenböschung
Deichgraben: parallel zur Deichbinnenseite verlaufender Entwässerungsgraben; dient zur Entwässerung 
des Deiches bzw. zur Abführung von überlaufendem Wasser (z. B. bei Sturmfluten)

 b)   � Binnenböschung, � Außenböschung, � Deichkrone, � Bemessungshochwasser, � Binnenberme, 
� Außenberme, 	 Deichgraben, � Deichkörper, 
 Deckwerk

 c)   Die flachere Außenböschung verringert den Widerstand gegenüber den eintreffenden Wellen. Die Bran-
dungskraft wird gemindert, sodass die Wellen auf der Böschung langsam auslaufen. (Umgekehrt würden 
die Wellen bei einer steilen Außenböschung mit ungebremster Kraft auf den Deich prallen und z. B. die 
Gefahr einer Unterspülung erhöhen.)

III 7  Flusshochwasser in Deutschland Seite 7

1. a)   Durch menschliche Eingriffe wurden die Flusslandschaften der großen Flüsse in den letzten Jahrhunder-
ten massiv umgestaltet, etwa durch Begradigung, Eindeichung, Besiedelung, Landwirtschaft und Verbau-
ung der Landschaft. Durch Begradigung / Eindeichung wurden u. a. die Fließgeschwindigkeiten erhöht; 
Flächenversiegelung trägt dazu bei, dass der Oberflächenabfluss erhöht wird, das Wasser damit schneller 
in die Flüsse gelangt und somit die Fließgeschwindigkeit zusätzlich erhöht wird. Durch Besiedlung, Land-
wirtschaft und Verbauung gingen wertvolle natürliche Überschwemmungsflächen (Auenlandschaften) ver-
loren. Alle diese (menschlichen) Faktoren führen letztlich zu einer Erhöhung der Energie der Flüsse und 
damit ihres Zerstörungspotenzials. Die Gefahr von Hochwasserkatastrophen wird somit durch den Men-
schen verstärkt. 

 b)   Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Beispiele): natürliche Wasserrückhalteflächen oder künstliche 
Speicheranlagen (Rückhaltebecken) schaffen, Bauverbote in Überschwemmungsgebieten erteilen bzw. 
bei Bauvorhaben in Risikogebieten ausreichend große Retentionsflächen (Überflutungsflächen) einpla-
nen, Bodenversiegelung begrenzen bzw. Entsiegelungen durchführen, Flusslandschaften renaturie-
ren  /  Auenwälder wiederherstellen (Aufforstung), Deiche rückverlegen (ins Landesinnere), landwirtschaf-
tliche Nutzung anpassen (z. B. bodenschonende Verfahren wie Direktsaat statt Pflugeinsatz anwenden), 
Sickerwasservorrichtungen bauen (zur Abführung von Oberflächenwasser in die Kanalisation), (Früh-)
Warnsysteme installieren, Verhaltensregeln / Abläufe für den Katastrophenfall festlegen und kommunizie-
ren, Risikobewusstsein in der Bevölkerung schärfen (z. B. durch Errichtung von Hochwassermarken) 

2. a)   Ein Jahrhunderthochwasser ist ein Hochwasserereignis, dass – hinsichtlich der Pegel(höchst)stände bzw. 
der Abflussmengen – einmal alle 100 Jahre im statistischen Mittel eintritt. 

 b)   Individuelle Lösung. (Online-Recherchetipps: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elbhochwasser_2002,
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/KU/KU4/KU42/Publikationen/
Elbehochwasser,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Elbehochwasser.pdf,
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/2320/elbehw02.pdf)
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III 8  Landschaften – von Eiszeiten geprägt Seite 8

1. a)   Mit den Gletschervorstößen der letzten großen Eiszeiten kam es in Norddeutschland und im Alpenvor-

land zur Ausbildung von Landschaftsformen, die in einer ganz bestimmten Reihenfolge auftraten. Diese 
Abfolge wird als glaziale Serie bezeichnet. 
Unter den Gletschern entstanden schuttführende Grundmoränen. Vertiefungen im Bereich der Grundmo-
ränen, die die Gletscherzungen nach ihrem Abschmelzen hinterließen, nennt man Zungenbecken. 
Diese werden nach vorne, am Eisrand, begrenzt durch wallartige Gesteinsaufschüttungen, die sogenann-
ten Endmoränen. Vor diesen Hügelketten bildeten sich durch ablaufendes Schmelzwasser weite Schot-
terebenen aus Sand und Kies, in Norddeutschland Sander genannt. Im norddeutschen Raum sammelte 
sich das Schmelzwasser und schuf breite Entwässerungsrinnen, die Urstromtäler. In diesen geschaffe-
nen Tälern floss das Schmelzwasser parallel zum Eisrand in Richtung Nordseebecken.

 b)  Elbe-Urstromtal, Breslau-Magdeburger Urstromtal, Glogau-Baruther Urstromtal, Warschau-Berliner 
Urstromtal, Thorn-Eberswalder Urstromtal

 c)   Urstromtäler haben sich durch abfließendes Schmelzwasser während der Eiszeiten gebildet. Die Flüsse 
Rhein und Donau sind jedoch voreiszeitlich entstanden und können daher nicht als Urstromtäler bezeich-
net werden.

2. Die Lössgebiete entstanden in den Eiszeiten durch Auswehung von Löss, einem feinen, kalkhaltigen Ge-
steinsstaub aus den Ablagerungen der Gletscher. Vorherrschende Westwinde sowie Fallwinde, die von den 
Gletschern wehten, nahmen den Löss im kargen Gletschervorland (im Bereich der Moränen- und Sander-
flächen) auf, transportierten ihn über weite Strecken ins Landesinnere und lagerten das Material – etwa ent-
lang der Mittelgebirge bzw. dort, wo dichtere Vegetation als „Staubfänger“ diente – wieder ab.

 Lössgebiete sind durch äußerst fruchtbare Böden gekennzeichnet und stellen damit landwirtschaftliche 
Gunsträume dar. Böden aus Löss sind gut durchlüftet, besitzen gute Wasserspeichereigenschaften und 
enthalten viele Nährstoffe.
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