
8abc-Erdkunde bilingual-VN-2 
 

The Info Ladies of Bangladesh 

 

Info Ladies Make the Connection 
The village of Shaghata in Bangladesh is so remote it takes two hours to reach from the nearest 

highway. Like the residents of other remote villages around the world, the people of Shaghata 

lacked many modern facilities, including telephones and Internet connections. The village is 

heavily dependent on farming, and farmers often struggled to access information and services that 

could benefit their businesses. Without local doctors or a village hospital, villagers also had 

limited access to health related advice and medical services. To improve their businesses and their 

quality of life, Shaghata's residents needed easy, low-cost access to the Internet and 

telecommunication services.  

Info Ladies are women who receive specialized training and technology, and then travel to remote 

areas to personally connect villagers to the information and resources they need.  By delivering technology to villagers 

through a trained information worker, the Info Lady business model overcomes problems such as computer illiteracy 

and high implementation costs that are associated with providing computers directly to villagers. Women were chosen 

for the Info Lady project in part because they have freer access to households in conservative Muslim societies. 

Each Info Lady covers, on average, 15 villages with a total population of about 130,000. In a bag on their bicycles, 

the Info Ladies carry a laptop, a mobile phone with Internet connectivity, a digital camera and a headphone set. 

Telecenters run by local NGOs serve as the base of operations for the Info Ladies, where they receive training and 

store equipment.  

The Info Ladies provide valuable services including: 

− Villagers can access information such as agricultural advice and health-related information via phone access to the 

Teletathya Help Line  

− Mobile phones provide common phone services. 

− Local and international calls can be made through the Internet and instant messaging. 

− Photos can be taken with a digital camera and printed at the nearest telecenter, enabling villagers to complete 

applications for jobs, schools, and loans. 

− Internet-based information: Villagers can access many important services through Internet connections. 

− For a small fee, villagers can watch videos and animated features, including educational cartoons for school children, 

and short documentaries on issues including health, education, and human rights. 

The villagers enjoy having all these services delivered to their doorsteps, which saves them the time and expense of 

traveling. The Info Ladies’ services are comparatively inexpensive: a five-minute Skype call costs US $ 0.07, mobile 

calls cost US $ 0.04 per minute, and a photo print costs US $ 0.11. 

 

1. We have talked about push and pull factors. What are the problems (push factors) in rural areas in LEDCs? Make 

a short list. 

2. Summarize the solutions that the project offers with regard to the problems mentioned in task 1.  

3. Both projects (One Dollar Glasses and The Info Ladies) are development aid projects with the aim to help people 

to help themselves (Hilfe zur Selbsthilfe). How successful are these projects and why? Give your opinion on both 

projects. 

 

Wer möchte kann sich auf der folgenden Internetseite einige Fotos von der Arbeit der Info Ladies am Beispiel einer 

jungen Info Lady, namens Sathi, anschauen.  

https://gmbakash.wordpress.com/2014/07/15/info-ladies-women-heroes-of-rural-bangladesh/ 

https://gmbakash.wordpress.com/2014/07/15/info-ladies-women-heroes-of-rural-bangladesh/


Material Teil 2  Latein  8abc   Brock 
 
Salvete discipuli discipulaeque, 
ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und könnt die Zeit sinnvoll nutzen.  
Zunächst habe ich euch Musterlösungen für die Aufgaben bis zum 25.03. erstellt (ausgenommen die Übersetzung, 
die ich euch einzeln korrigiert zuschicken werde). Vergleicht eure Ergebnisse bitte mit der Musterlösung und 
wendet euch bei Unklarheiten oder offenen Fragen an mich. 
Außerdem findet ihr hier die Aufgaben, die bis zum 03.04. zu erledigen sind.  
Ich wünsche euch gutes Gelingen und vor allem Gesundheit, auch für eure Freunde und Familie.  
Valete, 
K. Brock 
 

 
Aufgaben bis zum 03.04.: 

1. Lerne die Vokabeln der Lektion 32 gründlich.  
2. Lies im Lateinbuch die S. 58 und 59. Sieh dir anschließend das knapp 10-minütige Video  

„4. Jahrhundert: Wie Europa christlich wurde“ unter folgendem Link an: 
https://www.youtube.com/watch?v=5BNEhp1a3x8 
Erstelle mithilfe dieser Informationen ein Schaubild, das auf die Entwicklung des Christentums sowie 
wesentliche politische Ereignisse eingeht.   

3. Übersetze auf S. 57 im Lateinbuch den Lektionstext „Falsche Götter“ Z. 9-21. 
4. Schicke deine Übersetzung als Worddatei an brock@gsgvelbert.de 

 
Musterlösungen der Aufgaben zum 25.03.20 
 
Aufgabe 3: Übersetze im Lateinbuch (Textband) die vier Sätze aus der „praeparatio“ auf S. 56 

0. Cogitare labor est: (Das) Denken ist Arbeit.  
1. Nonulli homines laborem cogitandi fugiunt.: Einige Menschen fliehen vor der Arbeit des Denkens/ der 

Arbeit zu Denken/ der Denkarbeit.  
2. Dicunt: „Numquam satis temporis ad cogitandum habemus.“: Sie sagen: „Niemals haben wir genug 

Zeit zum Denken.  
3. Constat autem: „ Mens hominis cogitandi alitur.: Aber es steht fest: Der Sinn (besser: Geist/Denkkraft) 

des Menschen wird durch Denken genährt.  
 

Aufgabe 4: S. 60, oranger Kasten 
a-Dekl o-Dekl kons. Dekl e-Dekl u-Dekl 
turbae dei salutis rerum magistratuum 
arenarum ludorum hominum spei domus 
 
S. 60, Nr. 3a „Alles ein Gerundium?“ 
vivendo: vivere: leben 
pugnandum: pugnare: kämpfen 
spectandi: spectare: ansehen 
pugnandi: pugnare: kämpfen 
 
S. 61, Nr. 4 „In jedem Fall ein Gerundium“ 
ars fabulam narrandi: Die Kunst Geschichten zu erzählen/Die Kunst des Geschichtenerzählens 
ad defendendum: zum Verteidigen 
in navigando: beim Segeln 
scribendi studium: der Eifer zu schreiben/der Schreibeifer/der Eifer des Schreibens 
ludos vitando: durch das Vermeiden der Spiele 
ad bene vivendum: zum guten Leben 
spes exercitum augendi: die Hoffnung das Heer zu vergrößern/die Hoffnung der Vergrößerung des Heeres 
officium amicos adiuvandi: die Pflicht den Freunden zu helfen 
 



Erdkunde Klasse 8b/8c STU 
 
Entwicklungsländer – Indikatoren des Entwicklungsstandes 
 
  In der untenstehenden Tabelle „Strukturdaten ausgewählter Länder“ sind Kennzahlen zum Entwicklungsstand 

eines Landes aufgeführt. Diese Kennzahlen nennt man Entwicklungsindikatoren, da sie (wie ein Indikator z.B. 
in der Chemie) als besonders aussagekräftig gelten um den Entwicklungsstand eines Landes zu ermitteln.  
Erkläre für jeden Indikator warum Du glaubst, dass er geeignet ist um den Entwicklungsstand eines Landes 
zu messen.  

 In der untenstehenden Tabelle „Strukturdaten ausgewählter Länder“ sind drei real existierende Länder von 
drei Kontinenten mit wichtigen Kennzahlen aufgeführt. Analysiere vor dem Hintergrund deiner Erläuterun-
gen aus Aufgabe 1 ob es sich bei den Ländern A, B und C um Entwicklungsländer handelt oder nicht. Be-
gründe Deine Entscheidung mit Bezug auf die Daten schriftlich im Heft. 

 
M1 Strukturdaten ausgewählter Länder 
 

 A B C 

Durchschnittliches jährliches Bevölkerungswachstum 1990–2007 (%) 2,4 1,5 2,3 

Fruchtbarkeitsrate (Geburten je Frau) 2007 4,3 2,5 2,6 

Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt 2007 (Jahre) 50 71 74 

Säuglingssterblichkeit 2007 (pro 1000 Geburten) 87 17 10 

Anteil der unter 15-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 2007 (%) 41 31 30 

Alphabetisierungsrate (Männer/Frauen) 20071 77/60 95/85 94/90 

Städtische Bevölkerung in % der Gesamtbevölkerung 2007 56 71 69 

BNE je Einwohner 2007 (in PPP-US-$)2 2120 7200 13230 

Realer Zuwachs des BNE je Einwohner 2006–2007 (%) 3,5 9,8 4,6 

Anteil der Landwirtschaft am BNE 2007 (%) 20 7 10 

Energieverbrauch pro Kopf 2005 (kg Öleinheiten) 390 491 2617 
1 = Anteil der erwachsenen Männer/Frauen über 15 Jahren, die einen einfachen Text lesen, schreiben und verstehen können,  
2 = PPP-US-$: internationale Kaufkraft der Währung eines Landes; sie gibt an, wie viel Einheiten der jeweiligen Währung erforderlich sind, um den gleichen Waren- und Dienstleistungs-

korb zu kaufen, den man für 1 US-$ in den USA erhalten könnte. 
 

 



Politik bilingual - 8                   Extremism in Europe - Right-wing extremism                                    Ge 

Right-wing extremism in our everyday life 

1. Do an online research on two recent right-wing extremist acts of violence - one that happened in 

Germany (for example, Halle or Hanau) and one that happened in another European country. 

Create two fact sheets with the following information: 

 

 What happened and when? 

 Who did it?  

 Why did they do it? (reasons/motives) 

 Reactions? (by people, politicians etc.) 

 

2. Look at the data below.  

 What do the data tell you about the nature (Art) and the development over time of right-wing 

extremist crimes in Germany?  

 Did you expect this? Why or why not? 

 Have you ever witnessed right-wing extremist acts? Do you know anyone who was affected?  

(by racism, antisemitism, Islamophobia, homophobia etc.) If so, what happened? 

 Take some notes.  

 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4032/umfrage/rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-in-

deutschland/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4694/umfrage/rechtsextremismus-anzahl-der-straftaten/  

Propaganda bezeichnet 

die systematische 

Verbreitung 

politischer, 

weltanschaulicher o. ä. 

Ideen und Meinungen 

mit dem Ziel, das 

allgemeine 

Bewusstsein in 

bestimmter Weise zu 

beeinflussen. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4032/umfrage/rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4032/umfrage/rechtsextremismus-und-fremdenfeindlichkeit-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4694/umfrage/rechtsextremismus-anzahl-der-straftaten/


Aufgaben Biologie – Herr Scheene und Frau Tiedtke 

Liebe Klasse 8c,  

 

Hier sind die Aufgaben für den zweiten Zeitbereich vom 26.3. – 3.4.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 2 (7-9), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die Bücher 

liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Schreibt einen Aufsatz über die Evolutionstheorie von Charles Darwin oder die 

Evolutionstheorie von Jean-Baptiste de Lamarck. Macht besonders deutlich wie es zu 

Veränderungen innerhalb einer Art kommt (möglich: Beispiel Giraffe).  

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle auf eure Aufsätze zurückgreifen. Ihr müsst uns 

eure Lernergebnisse nicht zusenden.  

 

Wir wünschen euch gute Gesundheit und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene und Frau Tiedtke  



8c-Englisch-VN-1 
 

Plastic Waste 

1. Read the text on p. 61 about the San Clemente Clean Ocean Program.  

2. A Plastic Ocean is a new documentary that looks at the problems that are caused when plastic waste 

goes into the sea. Watch the trailer and find out more about how plastic can be dangerous to sea animals 

and human health. www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw (A plastic ocean - official trailer) 

Check your understanding: Circle the best answer to these questions. You can watch the video several 

times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. My daily routine and the use of plastic 

3.1 Please reconstruct your daily routine and describe when and how you use plastic. Underline the 

plastic products in red. Write a text like this. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Make a list of plastic products you use and describe how you can replace plastic, e.g. toothbrush: 

made from wood. Use the internet for ideas. 

http://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw


8c-Englisch-VN-1 
 

 

4. Plastic in the oceans 

 

Write a text for your local newspaper with the title Plastic in the oceans – take action NOW! 

Persuade your readers to change something.  

 

Structure: Structure your text into paragraphs (introduction, main part, ending: solutions/demand 

(Aufforderung) to change something). Use linking words from your list! 

Facts: Use the two graphs and the information from the film to give facts and to arouse interest in the 

problem and make it clear how important it is to act. You have to be convincing!   

Solutions: Use your ideas from No. 4 and the list at the end of this handout.  

Use online dictionaries for help (www.dict.cc; www.leo.org/englisch-deutsch; https://de.pons.com/). 

 

The text should consist of at least 200 words (More words are allowed).  

You can send it to me if you like. You can take a picture of your text and send it to my mail address or 

write it on the computer and send the text file (vondung@gsgvelbert.de).  

 

 

 

 

 

http://www.dict.cc/
http://www.leo.org/englisch-deutsch
https://de.pons.com/
mailto:vondung@gsgvelbert.de


8c-Englisch-VN-1 
 

 

 

Kreative Zusatzaufgabe (freiwillig):  

 

Falls Euch langweilig ist, dürft Ihr 

gerne ein Upcycling-Produkt aus 

Plastik basteln.  

Ihr dürft auch mit Hilfe von Video-

Chats (Nicht treffen!!!) gemeinsam 

daran arbeiten (max. 4er Gruppe) und 

dies nach den Ferien mit in die Schule 

bringen. Gerne dürft Ihr mir auch 

vorher schon ein Foto schicken!  



Klasse 8abc ev. Religion Moe Gott in der Diskussion Zeitvorgabe: bis 03. April 
 

Kirche von zu Hause – Alternativen (nicht nur) in Zeiten von Corona 

Das Coronavirus schränkt immer mehr das Leben ein, wie wir es gewohnt sind. Natürlich ist 
Kirche davon nicht ausgenommen. Deswegen haben wir einige Alternativen zusammenge-
stellt, wie der Glaube auch ohne Ansteckungsgefahr gelebt werden kann. 

Gottesdienste im Livestream 

In Zeiten von Corona bekommt der Fernseh-Gottesdienst noch einmal besonders Relevanz. 5 
Seit 1986 strahlt das ZDF jeden Sonntag einen Gottesdienst aus. Hier wechseln sich katholi-
sche und evangelische Gottesdienste ab. 

Jeden Sonntag um 9.30 Uhr kann man live dabei sein. Im Anschluss gibt es den Gottesdienst 
eine Woche lang in der Mediathek zum Nachschauen. Daneben gibt es in einigen Gemeinden 
unregelmäßig Livestreams der Gottesdienste vor Ort. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, 10 
wann diese Gottesdienste stattfinden. 

Die konfessionsübergreifende Plattform "Live-Gottesdienste" bietet Ihnen die Möglichkeit, 
von überall aus an einem Gottesdienst teilzunehmen. Filtern Sie die Liste der Livestreams 
nach Konfessionen oder springen Sie direkt zu den Livestreams des Tages. 

Online Gemeinschaften 

Jeden Tag finden auf Twitter zwei Andachten statt. In der Twaudes (Wortschöpfung aus 15 
Twitter und Laudes) und der Twomplet (Wortschöpfung aus Twitter und Complaet) kommt 
auf Twitter morgens um 7 Uhr und Abends um 21 Uhr eine Gebetsgemeinschaft zusammen. 
Hier ist jede und jeder willkommen. Es gibt eine angeleitete Andacht und Raum für eigene 
Gebetanliegen. 

Auch evangelisch.de veröffentlicht auf Facebook und Instagram täglich ein #Morgengebet, 20 
einmal in der Woche eine #Mikropredigt und sonntags einen erbaulichen #Wochenspruch. 

Außerdem ruft evangelisch.de ab sofort eine Online-Gebetsgruppe ins Leben. Unter dem 
Motto "Du bist nicht allein!" wird auf www.coronagebet.de rund um die Uhr mindestens eine 
Person beten: Für die Kranken, für die, die besonders viel Arbeit haben, für die, die von 
wirtschaftlicher Not bedroht sind, für die Hilflosen, für die Helfenden, für die Sterbenden, für 25 
die, die gesund werden. Füreinander und miteinander zu beten, ist elementarer Ausdruck 
christlichen Lebens. So werden Sorgen und Ängste, aber auch Glück und Dank vor Gott ge-
bracht.  

Platz für Gebetsanliegen ist auch bei der OnlineKirche. Darüber hinaus finden Sie hier noch 
wöchentliche Andachten zum Nachlesen, ein Seelsorgeangebot und Raum für Fragen.  30 
Unter dem Hashtag #digitalekirche wird gerade auf den Sozialen Medien über weitere Mög-
lichkeiten und Angebote gesprochen. Dort gibt es laufend neue Informationen und Menschen 
zum Austausch. 

Kirche auf dem Smartphone 

Inzwischen gibt es zahlreiche Apps für die christliche Praxis von zu Hause aus. 
Die Andachts-App bietet jeden Tag einen neuen Impuls für den Tag. Kirchenjahr-35 
evangelisch begleitet Sie durch das Kirchenjahr. Hier gibt es das Evangelium der Woche und 
das Wochenlied zum Anhören. Außerdem finden Sie weitere Bibelstellen und Impulse zum 
Sonntag. Das Angebot gibt es auch als App oder für den Kalender. 

Natürlich können Sie auch einfach in der Bibel lesen. Wenn Sie gerade keine zur Hand haben, 
gibt es auch die inzwischen für das Smartphone. Hier gibt es auch Lesepläne für die Bibel. 40 
Aber natürlich können Sie auch einfach blättern und schauen, auf welche Stelle Sie stoßen. 

Die App XRCS leitet Sie regelmäßig durch ein Gebet. Natürlich können Sie auch einfach selbst 
ein Gebet sprechen. Aber gerade für diejenigen, für die das persönliche Gebet nicht so ver-
traut ist oder die ihre Gebetspraxis intensivieren wollen, gibt es hier eine gute Unterstüt-
zung. 45 

Kirche überall 

Weitere Angebote - nicht nur für ein jüngeres Publikum - gibt es im evangelischen Netz-
werk yeet. Hier erzählen Menschen in den Sozialen Netzwerken über ihren Glauben, ihr 
Leben und was ihnen sonst noch so wichtig ist.  

Viele Angebote zur digitalen Kirche hat evangelisch.de auch in diesem Artikel aufegführt.  50 

Sprechen Sie uns gerne an! 

Vor uns liegen gerade Wochen, in denen wir noch nicht so ganz genau absehen können, was 
passiert. Das kann Verunsicherung erzeugen. 14 Tage in häuslicher Quarantäne? Das kann 
belastend für die Seele sein. Dazu kommen vielleicht wirtschaftliche Sorgen oder der Verlust 
eines geliebten Menschen. Und auch die ganz alltäglichen Sorgen hören nicht einfach auf.   

Deswegen hören auch wir nicht auf, zuzuhören. Die Pfarrer und Pfarrerinnen und Menschen 55 
aus der Gemeinde, die haupt- und ehrenamtlich mitarbeiten, sind vor Ort ansprechbar. Auch 
per Telefon oder Email. Die Kontaktdaten dazu finden Sie auf den Seiten der Kirchenge-
meinden im Internet, im Schaukasten oder Gemeindebrief. Auch die Online- Chat- oder E-
Mail-Seelsorge sind weiterhin für Sie erreichbar. 

Gerne hilft auch das Infotelefon der EKD unter 0800 – 50 40 602 weiter (montags – freitags 60 
9 bis 18 Uhr kostenfrei erreichbar). 

Außerdem finden Sie in den sozialen Medien unter dem Hashtag #ansprechbar Menschen, 
die digital für Sie da sind! 

Dies ist ein erster Überblick über die Angebote. Wir werden den Überblick nach und nach 
ergänzen. Wenn Ihnen ein Angebot fehlt, Sie selbst ein neues Angebot starten möchten oder 65 
wir etwas in Ihren Augen Wichtiges vergessen haben, melden Sie sich gerne 
bei digital@ekd.de. Wir stehen Ihnen auch jetzt beratend und unterstützend zur Seite! 

 

Quelle: https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm (Zugriff am 20.03.2020) 
  70 

Aufgaben:  
1. Lies den Text der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD). 
2. Erschließe mindestens drei Angebote, die hier genannt werden und bewerte diese. 
3. Ergänze zwei weitere Angebote, wie man aktuell –ohne sich direkt zu treffen – den 

christlichen Glauben leben kann. 
4. Die Überschrift deutet an, dass die hier vorgeschlagenen Optionen auch nach der 

Corona-Pandemie eine sinnvolle Alternative zu klassischem Gemeindeleben sein 
könnten.  Setze dich begründet mit dieser Überlegung auseinander. 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste
https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/
https://twitter.com/_twaudes
https://twitter.com/twomplet
https://www.evangelisch.de/
https://www.facebook.com/evangelischde/
https://www.instagram.com/evangelisch.de/
https://coronagebet.evangelisch.de/
https://onlinekirche.ekmd.de/feiern/andachten/
https://www.andachtsapp.de/
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2020-23-0-0
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2020-23-0-0
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/mitmachen.php
https://www.ekd.de/kostenlose-luther-bibel-app-29720.htm
https://xrcs.de/
https://yeet.evangelisch.de/
https://www.evangelisch.de/inhalte/167277/17-03-2020/coronavirus-das-bietet-die-digitale-kirche-der-coronakrise
https://www.ekd.de/Online-Chat-und-E-Mail-Seelsorge-15585.htm
https://www.ekd.de/Online-Chat-und-E-Mail-Seelsorge-15585.htm
https://www.ekd.de/Info-Service-14541.htm
mailto:digital@ekd.de
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm


Liebe Geophysik-Schüler Jg. 8, 

 

anbei ist eine Sammlung an Aufgaben und Materialien zur eigenständigen Bearbeitung. 

 

Alle angehängten Materialien dürfen nur von euch selbst genutzt werden, druckt die Seiten aus und 

löscht die digitale Version. 

 

Ich wünsche viel Erfolg in den nächsten Lernwochen im Homeoffice! 

  



 

Quelle: Spektrum Physik 7-9 Schroedel Verlag 





Zementation (Geologie) 

In der Geologie bezeichnet die Zementation einen bestimmten Prozess der Diagenese, also der Veränderung von 

sedimentären Ablagerungen. 

Die Zementation ist ein vorwiegend chemischer Prozess, der zur Lithifizierung (griech. Versteinerung) des ursprünglichen 

locker abgelagerten Materials führt. Diese Verfestigung wird durch die Zufuhr mineralischer Zemente (meist Quarz oder 

Calcit) erreicht. Diese werden dabei meist in Wasser gelöst in die Porenräume des Lockersediments transportiert und 

fällen dort aus. Die Porosität des Ausgangsmaterials wird dadurch verringert, während gleichzeitig die Körner des 

Sediments miteinander verkittet werden. 

Zusammen mit der Kompaktion, einem physikalischen Prozess der Diagenese, der eine druckbedingte Zunahme der 

Dichte durch auflastendes Material bewirkt, führt die Zementation also zur Umwandlung einer lockeren unverfestigten 

Sedimentmasse zu einem festen Gestein. 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zementation_%28Geologie%29   Sichtung 6.1.2012   15:49Uhr) 

 

Diagenese 
Die (Quarz-)Sandkörner bilden nach ihrer Ablagerung ein Lockersediment. Die einzelnen Körner lagern sich nach Art 

einer Kugelpackung aneinander, so daß zwischen den Mineralkörnern ein zumeist wassergefüllter Raum verbleibt, der 

Porenraum. Dieser Porenraum, die Porosität, beträgt bei lockeren Sanden 30 - 50 Vol.-% (entspricht einem 

Wassergehalt von 20 - 30 Gew.-%). Aus einem solchen Lockersediment wird durch Diagenese ein Festgestein. Diagenese 

ist die Bezeichnung für die Umbildung lockerer Ablagerungen zu festen Gesteinen durch mehr oder weniger langzeitige 

Wirkung von Druck, Temperatur, chemischer Lösung und Abscheidung. 

Der Verlauf der Diagenese und die Intensität der diagenetischen Verfestigung hängen von der mineralogischen 

Zusammensetzung des Lockersediments, dem Auflastdruck und den im Porenwasser gelösten Stoffe ab. Zunehmender 

Auflastdruck durch überlagernde Sedimente führt zunächst zu einer Kompaktion, der lockere Sand wird verdichtet und 

das Porenvolumen verringert. Gleichzeitig erfolgt eine Entwässerung des Sediments. Ein Teil des reichlich vorhandenen 

Porenwassers wird aus dem Sediment nach oben herausgepreßt. Die Kornbindung wird durch das Bindemittel bewirkt, 

das karbonatisch, tonig, quarzitisch (kieselig) oder eine Kombination dieser drei sein kann. Das Bindemittel wird auch als 

Zement, die Bindung als Zementation bezeichnet. Die Bildung des Zements erfolgt durch Ausfällung der gelösten Stoffe 

aus der Porenlösung. Chemische Vorgänge lassen in Verbindung mit der Verdichtung des Gefüges aus einem 

Lockersediment ein Festgestein entstehen. 

Das Bindemittel hat einen wesentlichen Einfluß auf die Festigkeit und sonstigen technischen Eigenschaften des Gesteins. 

Ist das Bindemittel nur spärlich vorhanden, ist das Gestein mürbe und "sandet ab". Reichlich vorhandenes Bindemittel 

sorgt nicht nur für einen festen Zusammenhalt der Sandkörner, sondern trägt auch zur Verkleinerung des 

Porenvolumens und damit zur Verringerung des Wasseraufnahmevermögens bei. Ein kieseliges Bindemittel gibt dem 

Sandstein die größere Festigkeit und Resistenz gegen Verwitterung. Der karbonatische Zement ist in besonderem Maße 

anfällig gegen chemische Verwitterung. Bei der tonigen Bindung bilden die Tonmineralien dünne Häutchen um die 

Sandkörner und bewirken somit die Kohäsion. Tonige Sandsteine sind häufig stark porös, neigen zum hygrischen 

Quellen und haben eine geringere Festigkeit und damit auch eine geringere Resistenz gegen Verwitterungseinflüsse als 

Sandsteine mit kieseligem Bindemittel. Die Zementation kann innerhalb dicker Sandsteinbänke von der oberen bzw. 

unteren Grenzfläche zur Mitte hin abnehmen. 

Durch einen Drucklösung genannten Prozeß kann es auch zur unmittelbaren Kornbindung kommen. Eine große 

Kornbindungszahl bedeutet, daß die Komponenten eng aneinander gewachsen sind und nur ein verhältnismäßig kleiner 

Porenraum verbleibt. Häufig tritt unmittelbare Kornbindung in Verbindung mit einem Zement auf. Selbst einzelne 

Werkstücke (Mauersteine, Bodenplatten) können kleinräumig wechselnde Zementation und damit unterschiedliche 

Porosität und Verwitterungsbeständigkeit aufweisen. "Sandlöcher" und Wabenverwitterung sind auf unterschiedliche 

Zementation zurückzuführen. 

(Quelle: http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/RockData?rock=Sandstein   Sichtung 6.1.2012   15:49Uhr) 

Aufgabe: Lest den Text und markiert die wichtigsten Aussagen. Entwickelt anschließend eine erklärende Zeichnung. 
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