
Unruhige Erde

Bilder auswerten
Mount Fitz Roy in den Patagonische Anden (Argentinien, Juni 2005)

Du kennst endogene und exogene Vorgän-

ge. Mithilfe eines Fotos sollen Beziehungen 

zwischen diesen Kräften deutlich gemacht 

werden. Löse dazu folgende Aufgabe: Erklä-

re anhand des Bildes 1 die Zusammenhänge 

zwischen endogenen und exogenen Vorgän-

gen. Nutze die nachstehende Schrittfolge.

1. Schritt: Bildinhalt erfassen und 

beschreiben

Verschaffe dir zunächst einen ersten Über-

blick: Bildbeschriftung, Aufnahmeort und 

-zeitpunkt, Bildquelle. Wenn es möglich ist, 

gliedere das Bild und beschreibe die Bildaus-

schnitte nach den entsprechend der Aufgabe 

festgelegten Gesichtspunkten.

2. Schritt: Deutung des Bildinhaltes

Ermittle mithilfe anderer Informationsquel-

len Ursachen für die im Bild erkennbaren phy-

sisch-geographischen oder kulturgeographi-

schen Merkmale bzw. Erscheinungen. Stelle 

Beziehungen zwischen den einzelnen Bildele-

menten her und suche nach Zusammenhän-

gen laut Aufgabenstellung.

Der Gletscher Los Perros im Nationalpark Torres del Paine (Chile, Juli 2002)a

b

3. Schritt: Bewerten

Bewerte den Informationsgehalt bzw. den 

Aussagewert des Bildes zur Beantwortung 

der gestellten Aufgabe. Beachte dabei auch 

Bildtitel und Bildinhalt bzw. Bildperspektive.
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Das Bild 1 zeigt den Gletscher Los 

Perros in den chilenischen Anden. 

Aufgenommen wurde es an einem son-

nigen Tag. Chile ist ein Land im Süd-

westen Südamerikas. Es handelt sich 

um ein Landschaftsbild, welches sich 

in Vorder- und Hintergrund gliedern 

lässt. Im Vordergrund sieht man einen 

See und an dessen Ufer eine Moräne. Im 

Hintergrund sind steile Berge erkenn-

bar. Genauer beschreiben lassen sich im 

Hinblick auf die Aufgabenstellung die 

Oberflächenformen, der Gletscher und 

das Gewässer. 

Im Vordergrund sieht man einen mit 

Steinen unterschiedlicher Größe aufge-

schütteten Wall, der sich entlang des 

Sees hinzieht.

Deutlich ist die sich zwischen blankem 

Gestein ins Tal schlängelnde Gletscher-

zunge erkennbar. An der rechten Seite 

ist der vorerst kahle, schroffe Fels 

nach oben hin mit Grasmatten bedeckt. 

Ein kleiner Wasserlauf fließt herab. 

Im Hintergrund ist der scharfkantige 

mit ein wenig Eis bedeckte Berggipfel 

zu sehen. 

Das Bild entstand im Nationalpark: 

Torres del Paine. Die Berggruppe im 

Hintergrund gehört zu den südlichsten 

Ausläufern der Anden. Da in die-

sem Bereich die Nazca-Platte unter 

die Südamerikanische Platte abtaucht, 

werden die Anden durch endogene 

Vorgänge als Hochgebirge emporgeho-

ben. Gleichzeitig wirken exogene Kräfte. 

Die Temperaturen sinken in der Nacht 

häufig unter den Gefrierpunkt, sodass 

das in Spalten eingedrungene  Wasser 

gefriert und sich ausdehnt. Dieser 

Vorgang führt zum Absprengen des 

Gesteins. So entstanden durch Frost-

sprengung die im Hintergrund sichtba-

ren spitzen, scharfkantigen Felsen, die 

auch heute noch durch exogene Vorgänge 

Veränderungen im Aussehen erfahren. 

Die aus höheren Regionen herabfließende 

Eismasse gelangt als Gletscher in den 

Gletschersee.  Dieser entstand durch 

das  Schmelzen des Eises auf dem Weg 

ins Tal. Der Gletscher war einst viel 

wuchtiger und reichte weiter ins Tal 

hinab. Durch die Erwärmung des Kli-

mas ist der Gletscher teilweise abge-

taut. Davon zeugt die Seitenmoräne am 

Ufer des Sees. Sie besteht aus abge-

tragenem Gesteinsmaterial, welches der 

 Gletscher auf seinem Weg ins Tal an 

den Seiten und in der Tiefe abgeschürft 

hat und dann abgelagert. Auch dieses 

Material wird durch Frostsprengung 

ständig verkleinert und durch Wind und 

Regenwasser weitertransportiert.

Das aufgenommene Bild eignet sich, um 

die Zusammenhänge von exogenen und 

endogenen Vorgängen darzustellen. Von 

diesem Standort aus ist zwar nur das 

äußere Ende des Gletschers zu sehen, 

aber der Betrachter des Fotos erhält 

trotzdem einen guten Eindruck über 

ablaufende Prozesse. 

Erkläre anhand des Bildes 3 die Zusammen-

hänge zwischen endogenen und exogenen 

Vorgängen. Nutze die vorgegebene Schritt-

folge.
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Bilder gehören zu den 

am häufigsten einge-

setzten Materialien im 

Geographieunterricht.

Du hast schon gelernt, 

wie man Bilder be-

schreibt.

Jetzt sollen dir noch zwei 

Schritte helfen, Zusam-

menhänge und Bezie-

hungen zwischen einzel-

nen Ausschnitten unter 

einer bestimmten Auf-

gabenstellung herzu-

stellen. 
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