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Aufgabe 1 - Grundanforderung 
 
1. Wie wird aus Felsen Sand? Welcher der folgenden Gründe wird nicht genannt? 

[  ] Verwitterung 
[  ] Erosion 
[  ] Chemikalien 

 
2. Was passiert durch das ständige Ausdehnen und Zusammenziehen mit den Felsen? 

[  ] Die Felsen werden immer härter. 
[  ] Es entstehen Risse. 
[  ] Es passiert nichts, weil Temperaturen keinen Einfluss auf die Felsen haben. 

 
3. Wie verkleinern sich die Steine in einem Bach? 

[  ] Sie reiben sich aneinander. 
[  ] Die Kraft des Wassers bricht die Kanten. 
[  ] Die Säure im Wasser lässt die Steine auseinanderbrechen. 

 
4. Was passiert im «Erosionstrichter»? 

[  ] Der Fluss trägt das Material an einen bestimmten Ort und lagert es dort ab. 
[  ] Der Fluss fliesst in diesem Gelände nicht sonderlich schnell.  
[  ] Der Fluss trägt in diesem Bereich besonders viel Material ab. 

 
5. «Schluchten» entstehen ... 

[  ] ... immer unterschiedlich. Ein Bach oder ein Fluss kann dazu beitragen. 
[  ] ... meistens durch Bergstürze. Flüsse tragen das Material dann fort. 
[  ] ... wenn sich ein Fluss im Verlauf vieler Jahre ins Gestein frisst.  

 
6. Die Schlaufen eines Flusses im Mittellauf werden ... 

[  ] ... immer kleiner, weil Flüsse auch Material ablagern. Es entstehen auch Sandbänke. 
[  ] ... immer grösser, weil der Fluss an der Aussenseite Material abträgt.  
[  ] ... kaum verändert. 

  
7. Im Mündungsgebiet ... 

[  ] ... ist das Gefälle klein und der Fluss fliesst langsamer. 
[  ] ... gibt es viele Überschwemmungen. Darum nennt man es auch Überschwemmfächer. 
[  ] ... ist das Wasser besonders tief. 

 
8. Was heisst es, wenn der Fluss «gezähmt» worden ist? 

[  ] Es hat keine grossen Steine mehr im Flussbett.  
[  ] Der Fluss fliesst geradeaus. 
[  ] Der Fluss hat keinen natürlichen Verlauf mehr. Der Mensch gibt das Flussbett vor. 

 
9. Gegen Hochwasser kann man sich schützen, ... 

[  ] ... wenn man die Flüsse möglichst natürlich lässt. 
[  ] ... wenn man am Ufer der Flüsse viele Bäume pflanzt.  
[  ] ... wenn die Flüsse dafür ausgebaut werden.  

   
10. Warum gibt es den absoluten Hochwasserschutz nicht? 

[  ] Weil immer wieder aussergewöhnliche Wettersituationen auftreten können. 
[  ] Weil sich die Flüsse jedes Jahr anders verhalten. 
[  ] Weil es zu viel kosten würden, alle Flüsse auszubauen. 
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11. Was ist ein «Murgang»? 
[  ] Wenn ein Dorf von einer Schlammlawine überschwemmt wird. 
[  ] Eine Art Lawine aus Wasser und Geröll. 
[  ] Die Rückstauung eines Flusses durch Stein und Geröll. 

 
12. Welches war das grösste Problem des Dorfes Guttannen beim Murgang im Jahr 2005? 

[  ] Das Dorf wurde teilweise von Gestein und Geröll zugedeckt. 
[  ] Die Aare wurde umgelenkt und floss mitten durch das Dorf.  
[  ] Die Zufahrtsstrasse konnte nicht mehr befahren werden. 

 
13. Neben den baulichen Massnahmen gibt es noch weitere Vorkehrungen. Welche? 

[  ] Ganze Dörfer werden umgesiedelt. 
[  ] Die gesamte Bevölkerung muss die Flüsse beobachten.  
[  ] Gebiete werden überwacht und vermessen. 

 
14. Beim gleichen Unwetter hat die Aare 2005 noch weitere Schäden angerichtet. Welche? 

[  ] Unterspülung der Autobahn 
[  ] Hochwasser am Thuner- und Brienzersee 
[  ] Viel Holz aus dem Wald weggespült 

 
15. Welchen Höchststand hat der Thunersee an der Messstelle? 

[  ] 1.5m 
[  ] 200.5m 
[  ] 559.25m 

 
16. Wie funktioniert ein «Hochwasser-Entlastungsstollen»? 

[  ] Der Seespiegel wird vor dem Unwetter künstlich abgesenkt.  
[  ] Das Wasser wird weiter oben gestaut. 
[  ] Während der Überschwemmung kann Wasser abgeleitet werden, z.B. in einen Fluss. 

 
17. Was zeigen sogenannte «Gefahrenkarte» an? 

[  ] Wann die meisten Hochwasser auftreten. 
[  ] Wo Gebäude und Menschen von Hochwasser geschützt werden müssen. 
[  ] Wo wieviel Hochwasser auftreten kann.  

 
18. Was hilft beim Hochwasserschutz, wenn Flussufer ausgeweitet werden? 

[  ] Der Fluss kann sich seinen Weg selber suchen. 
[  ] Das Wasser hat ein breiteres Flussbett, also mehr Platz. 
[  ] Der Fluss führt dadurch weniger Wasser. 
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Aufgabe 1 - Erweiterte Anforderungen  
 
1. Welche drei genannten Kräfte sind dafür verantwortlich, dass Gestein zerstört wird? 

• Verwitterung  

• Wetterbedingte Temperaturunterschiede 

• Erosion  
 
2. Beschreibe, wie ein Bach dazu beiträgt, dass Steine zu Sand werden. 

Der Bach transportiert die Steine mit. Dadurch werde die Steine aneinander gerieben, bis da-
raus Sandkörner entstehen. (= Erosion). 

 
3. Erkläre, was «Erosionstrichter» sind und wo sich diese befinden.  

Man findet sie im Oberlauf eines Flusses im Berggebiet. Weil es dort steil ist, fliesst das 
Wasser schnell und trägt viel Material ab. Dadurch entstehen Erosionstrichter. 

 
4. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen «Tiefenerosion» und «Schluchten»? 

Schnell fliessendes Wasser hat viel Kraft und trägt viel Material ab. So frisst sich das Wasser 
in den Boden. Das nennt man Tiefenerosion. Wenn es sich über tausende von Jahren tief in 
Felsen frisst, entstehen Schluchten. 

 
5. Erkläre, warum die Schlaufen eines Flusses immer grösser werden. 

Der Fluss fliesst auf der Aussenseite schneller und trägt dort (am Prallhang) mehr Material 
ab. Man nennt dies Seitenerosion. An der Innenseite (Gleithang) fliesst der Fluss langsamer 
und lagert Material ab.  

 
6. Wann spricht man bei einer Mündung nicht von einem «Delta»?  

Wenn der Fluss nicht in einen See oder das Meer, sondern in einen anderen Fluss mündet. 
  
7. Welche Vorteile hat es, wenn ein Fluss «gezähmt» wird? 

• man gewinnt Land, wenn er nicht mäandriert. 

• Schutz gegen Hochwasser 
 
8. Warum gibt es den «absoluten Hochwasserschutz» nicht? 

Weil immer Wettersituationen auftreten können, die man nicht erwartet hat oder die noch ge-
waltiger sind, als bisher bekannt (z.B. mehr Niederschlag als je gemessen wurde).  

 
9. Erkläre, wie es 2005 zum Murgang von Guttannen kam. 

Es regnete bis auf eine Höhe von 3200 Meter. So kam sehr viel Wasser zusammen. Es ent-
stand ein Brei aus Wasser, kleineren und grösseren Steinen, der Richtung Talgrund floss. 

 
10. Welche beiden baulichen Hauptmassnahmen hat man in Guttannen seither umgesetzt? 

• Die Kantonsstrasse wurde versetzt und mehr Platz geschaffen, falls ein weiterer Mur-
gang abgehen würde. So gibt es mehr Platz, um Material abzulagern. 

• Eine Mauer wurde gebaut, in die ein Element eingesetzt werden kann. Dies schützt das 
Dorf vor Hochwasser. 

 
11. Was meint Daniel Bürki mit der Frage «Wann hat die Natur wieder Fieber?» 

Das Gebiet wird überwacht und vermessen. So kann man eher voraussagen, ob ein grösse-
res Ereignis wie ein Bergsturz oder ein Murgang bevorstehen könnte und sich besser darauf 
vorbereiten. 

 
12. Welchen Höchststand hatte der Thunersee im Jahr 2005? 

559.25m 
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13. Wie funktioniert der Hochwasser-Entlastungsstollen des Thunersees? 
Wenn ein Unwetter bevorsteht, kann man Wasser aus dem See ablassen und dadurch den 
Seespiegel absenken. Wenn das Hochwasser kommt, kann der See dann mehr Wasser auf-
nehmen, bevor er überläuft. 
 

14. Was ist eine «Gefahrenkarte» und was nützt sie? 
Sie zeigt, in welchen Gebieten wie viel Wasser auftreten kann. Dementsprechend kann man 
sich vorbereiten und Häuser und Personen schützen.  

 
 
Aufgabe 2 
a)  
 
Verwitterung  
Unter «Verwitterung» versteht man die natürliche Zersetzung von Gestein. Dies bedeutet, dass 
Gestein aufgrund von natürlichen Prozessen (z.B. reiben, schleifen, aufeinanderprallen) zerstört 
oder verkleinert wird.  
 
Wetterbedingte Temperaturunterschiede  
Man nennt diesen Vorgang auch «Frostverwitterung». Durch die Wärme des Tages dehnt der 
Stein sich aus. Die Kälte der Nacht lässt ihn sich zusammenziehen. Dadurch entstehen kleine 
Risse und Spalten. Wenn diese sich mit Wasser füllen, das gefriert, wächst der Druck, bis 
schliesslich das Eis einen Teil des Steins oder Felsens wegsprengt.  
 
Erosion 
Unter «Erosion» versteht man den Abtransport von grösseren oder kleineren Steinen, Sand oder 
auch Böden. Durch die Erosion wird also das Gelände neugestaltet. Verwitterung und Erosion 
arbeiten zusammen an der Veränderung der Erdoberfläche. 
 
 
b)  
 
Schlucht 
Im steilen Gelände fliesst das Wasser schneller. Das Wasser hat mehr Kraft und frisst sich in 
den Boden. Das nennt man Tiefenerosion. Über tausende von Jahren kann sich Wasser durch 
Felsen fressen und es entstehen Schluchten. 
 
Kerbtal 
Wenn ein Gebiet weniger felsig ist, verursacht die Tiefenerosion, dass die Talseiten ins Rut-
schen kommen. Der Fluss transportiert das Material fort. Es entsteht so keine enge Schlucht, 
sondern ein breiteres Tal. 
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c)  
 

 
Bild: SRF mySchool 

 
1. Der Fluss fliesst auf der Aussenseite schneller. Dort, am «Prallhang», trägt er Material ab. 

Man spricht von Seitenerosion. Dadurch werden die Schlaufen des Flusses immer grösser. 
Wenn ein Fluss in vielen Schlaufen fliesst, sagt man, dass er«mäandriert».  
 

2. An der Innenseite fliesst der Fluss langsamer. Man nennt diesen Bereich auch «Gleithang». 
Abgetragenes Material wie Kies oder Sand, das der Fluss mit sich führt, wird dort abgelagert. 
Es können auch Sandbänke entstehen. 

  

Gleithang 

2 

Prallhang 

1 
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Aufgabe 3  
a)  
 

 
Bild: SRF mySchool 

 
 
1. Im gebirgigen «Oberlauf» trägt der Fluss viel Material ab. Man spricht von einem «Erosions-

trichter». Im steilen Gelände läuft das Wasser schneller, hat mehr Kraft und kann sich tief ins 
Gestein fressen. Durch «Tiefenerosion» entstehen in tausenden von Jahren Schluchten und 
Kerbtäler. 
 

2. Im «Mittellauf» ist das Gefälle weniger stark. Der Fluss trägt das Material mit sich. Er fliesst 
langsamer und bildet durch «Seitenerosion» Schlaufen. Er mäandriert. 
 

3. Im «Unterlauf» befindet sich die Mündung. Der Fluss ergiesst sich also in einen grösseren 
Fluss, in einen See oder ein Meer. Hier ist das Gefälle gering, der Fluss fliesst gemächlicher. 
Das transportierte Material wird im «Schwemmfächer» abgelagert. Wenn der Fluss in einen 
See oder das Meer mündet, bildet er oft ein «Delta». 

 
 
b)  
 
Individuelle Antwort. 
 
Es sind auf den Karten zwei Dinge gut erkennbar: 

• Der Schuttkegel, den der Murgang zurückgelassen hat. 

• Die Strasse wurde verlegt, damit das Geröll eines weiteren Murganges mehr Platz hätte. 
 
So beschreibt es auch Daniel Bürki. 

 

Oberlauf 

Mittellauf 

Unterlauf 

2 
3 

1 


