
WPI NW Jg: 6 bei Frau Urmetz, Frau Spangenberg und Frau Südhoff: 

Hier kommen die Lösungen zu den Aufgaben im März 2020: 
 
 
1. Schaue auf youtube den Film Boden - Was ist das? - Böden Basics 1 

https://www.youtube.com/watch?v=U-jeKCmTKac 
Beantworte ausführlich die Fragen: 
 
a. Was ist Humus?  

Humus ist die abgestorbene, organische Substanz im Boden. Alles, was mal gelebt hat 
und dann gestorben ist, ist Humus. Je mehr Humus ein Boden hat, desto schwärzer sieht 
er aus.  
 
Welche Aufgaben hat Humus? 
Humus ist sehr wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. 
Humus speichert Wasser. 
Humus speichert Nährstoffe für die Pflanzen. 
 

b. Was sind mineralische Bestandteile des Bodens? Wie kann man sie unterscheiden? 
Das sind Teile, die man als Stein und Sandkörner im Boden kennt. Man kann sie anhand 
ihrer Größe unterscheiden. 
Bodenarten: 
Sand: (0,063 – 2 mm) 
Schluff: (2-63 µm) 
Ton: (> 2µm) 
Man kann die Bodenarten anhand der Anteile von Sand, Schluff und Ton unterscheiden. 
 

c. Was sind Bodenhorizonte? Zeichne die Skizze ab und beschrifte sie! 
Bodenhorizonte sind einzelne Schichten im Boden, also einzelne Bereiche, die man mit 
dem bloßen Auge unterscheiden kann. Horizonte können bei verschiedenen Böden 
unterschiedlich aussehen. 

 
 
 

2. Schaue auf youtube den Film Bodenbildung: Vom Fels zum Tonmineral - Böden Basics 2 
https://www.youtube.com/watch?v=BwsAPD_I9bk 



Beantworte ausführlich die Fragen: 
a. Was ist Verwitterung? 

Die Aufspaltung von einem Felsen in kleine Minerale heißt auch Verwitterung, wenn die 
kleiner als 0,002mm sind, dann heißen sie Tonminerale. 

b. Beschreibe die 3 Arten der physikalischen Verwitterung 
 Physikalische Kräfte zerbrechen Fels, die chemische Struktur bleibt gleich. 

 Frostsprengungen: Wasser dringt in das Gestein ein, bei Frost dehnt sich das 
Wasser bzw. das Eis aus. Durch die Ausdehnung entstehen dann Risse im 
Gestein. Mit Sprengung ist die Rissbildung gemeint. 

 Temperatursprengung: Auch bei hohen Temperaturen dehnt das Gestein 
sich aus. Wenn die Temperaturen dann wieder abkühlen, schrumpft der Fels 
dann wieder. Das Ausdehnen und Schrumpfen führt dann zum Abbrechen 
von flachen, schalförmigen Gesteinsstücken. 

 Salzsprengung: Dabei kristallisiert Salzwasser, d.h. das Salz aus dem Wasser 
wird dabei fest und drückt die Fels spalten dann auseinander. 
 

c. Beschreibe die 2 Arten der chemischen Verwitterung! 
 Die chemische Struktur ändert sich und damit auch die Eigenschaften. 
 Lösungsverwitterung: Es werden Salzen aus dem Boden ausgewaschen und in das 

Grundwasser gespült.  
Dies sind dann die Mineralien, die den Pflanzen später als Nährstoffen dienen. 

 Säureverwitterung: Der saure Regen löst basischen Bestandteile aus dem Gestein 
heraus und. 

d. Aus welchen 3 Mineralien besteht Granit? Wie unterscheiden sie sich? 
 Quarz: grauer Bestandteil 
 Feldspäte: braun und weiße Bestandteile 
 Glimmer: schwarzer Bestandteil, z.B. Biothit 

 
3. Schaue auf youtube den Film Humus und Humifzierung - Böden Basics 3 

https://www.youtube.com/watch?v=SBrbMAlArOM 
Beantworte ausführlich die Fragen: 
a. Wie entsteht Humus?  

Humus ist die tote, organische Masse im Boden, also abgestorbene Pflanzen und tote 
Tiere, Streumist oder Gülle auf dem Feld. 
Humus erkennt man an seiner Farbe und dem typischen Geruch. 
Tote Masse werden durch Bodenlebewesen zersetzt. Tierchen wie Regenwürmer, Käfer 
oder Larven zerkleinern die tote Substanz, indem sie sie zerbeißen, zernagen oder 
zerkauen. Das ist erstmal eine grobe mechanische Zerkleinerung. Außerdem verteilen die 
Bodentiere die Substanz im Boden, das erleichtert dann den weiteren Abbau. Dieser 
geschieht durch Mikroorganismen. 
Unter Mikroorganismen verstehen wir ganz kleine Lebewesen, die man nur durch ein 
Mikroskop erkennen hat. Wichtig sind vor allem Bakterien und winzige Pilze. Diese 
zersetzen die organischen Stoffe weiter in ihre einzelnen Bestandteile oder verwandeln 
sie in andere Substanzen um. Die Bakterien ernähren sich dabei von dem Zucker. 
 

b. Beschreibe nur die zwei Zersetzerungsarten-einfach und das was du verstanden hast! 



 Remineralisierung (Nährstoffe im Boden) 
 Humifizierung (schwer abbaubar, höheres Wasserspeichervermögen, halten 

Nährstoffe fest) 
 

4. Schaue auf youtube den Film Bodenarten: Was sind Sand, Schluff und Ton - Böden Basics 4 
https://www.youtube.com/watch?v=5DrggzLkCFw 

Unterscheide die 3 Bodenarten, lege dafür eine Tabelle an: 
Zur Unterscheidung kannst du auch + , o, -  in die Tabelle eintragen: 

 Sandboden Schluffboden Tonboden 
Größe Größter Bestandteil: 

2000-63µm 
=2-0,0063mm 

63-2µm 
=0,063-0,002mm 

Kleinster Bestandteil: 
Kleiner als 2µm 
=0,002mm 

Wasserspeicherung - o + 
Wassernachlieferung - + - 
Bodenbearbeitung + o - 
Belüftung + o - 
Nährstoffspeicherung - o + 
Bodenfruchtbarkeit - + - 

 
 

 


