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Eine Initiative der Regierung von Oberfranken

Die Lerneinheit beantwortet
folgende Frage: 
Wie entsteht Grundwasser im

Wasserkreislauf?

Folgende Lerninhalte sollen
vermittelt werden: 
� Funktion und Aufbau 

des Wasserkreislaufs
� wenig Niederschläge bedeutet 

wenig Grundwasser
� der geologische Untergrund 

beeinflusst das Grundwasser
� Besonderheiten in Oberfranken

Wasserkreislauf

� Der Wasserkreislauf
� Niederschlag
� Grundwasser

Medieneinsatz: Folien, Arbeitsblätter

CD-Tipp: „Getränk Wasser“

Der Bildungsserver Rheinland-Pfalz
Medienzentrum (LMZ) bietet zu 
vielen Schlagwörtern rund ums
Wasser Medien und Materialien an. 
Das Medienpaket „Getränk
Wasser“ von 2002 mit Begleitheft, 
VHS-Video, CD-ROM informiert
über die Themen Wasserkreislauf, 
Reinigungsmöglichkeiten 
für Wasser, Trinkkultur, 
Sprichwörter zu Wasser etc. 

www.kmz.bildung-rp.de/

medienzentrum.html

Ziel der Lerneinheit �

Unterrichtseinheiten �

Literatur-Tipp �
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Wasserkreislauf

Wasser erhält die natürlichen Kreis-
läufe aufrecht, denen wir unser
Leben verdanken. Und es fließt
selbst im Kreislauf.

Durch die Einwirkung von Sonne und
Wind verdunsten Wassertropfen – 
in großen Mengen über dem Meer,
aber auch von Oberflächengewässern,
Straßen, Häusern und anderen Ober-
flächen auf dem Festland. Pflanzen
haben den größten Anteil an der Fest-
landverdunstung. So gibt ein Hektar
Wald im Sommer bis zu 40.000 Liter
Wasser pro Tag an die Luft ab. In
den höheren Luftschichten kühlt
sich der Wasserdampf ab und kon-
densiert zu Wolken (Verdichtung). 

Besonders an Gebirgen regnen diese,
wenn sie von Feuchtigkeit gesättigt
sind, ab. Auch in tieferen Luftschich-
ten kann sich die Luftfeuchtigkeit
bei fallender Temperatur als Nebel,
Tau oder Raureif niederschlagen. 

Auf seinem Weg zur Erde nimmt
der Wassertropfen zahlreiche Stoffe
auf, die sich in der Luft befinden.
Er reinigt somit die Luft, kann aber
auch selbst mit Staub, Pestizidrück-
ständen und Abgasen wie Schwefel-
dioxid oder Stickoxiden angereichert
werden und zu Säure reagieren. So
entsteht saurer Regen.

Das Niederschlagswasser sammelt
sich in Pfützen, versickert im Boden
oder fällt in Gewässer, die es wieder
dem Meer zuführen. So beginnt
der Kreislauf von vorne.

Wenn ein Tropfen versickert, hängt
es nicht nur von den Stoffen in der
Luft, sondern auch von der Be-
schaffenheit des Bodens ab, wie
sauber er im Grundwasser ankommt.
In den oberen, belebten Boden-
schichten reinigen Mikroorganismen
das Wasser. Zudem wird das Wasser
mechanisch gefiltert. Je feiner die
Poren des Untergrunds sind und je
länger das Wasser im Boden fließt,
desto gründlicher wird es gereinigt.
Andererseits kann das Wasser im
Boden auch verschiedene Stoffe
aufnehmen: Salze und Mineralien,
die aber auch unerwünschtes Nitrat
und Metallionen enthalten können.

So gelangt der Tropfen ins Grund-
wasser oder tritt an Quellen wie-
der aus. Dort können wir ihn als
Trinkwasser nutzen – mit oder
ohne Aufbereitung, je nach den
Voraussetzungen, die er auf seinem
Weg hatte.

Hintergrund �
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Wasserkreislauf

Das Tafelputz-Spiel

Verdunstung kann man mit einem
einfachen Spiel zeigen. Das erste
Kind wischt mit dem nassen Schwamm
einen großen Fleck auf die Tafel.
Nun kommt das nächste Kind und
zeichnet mit Kreide die Umrisse nach.
Es ruft wieder ein Kind, das nach
kurzer Zeit wieder die Umrisse des
kleineren Flecks nachzeichnet usw.,
bis der Fleck verschwunden ist.

Einen Flaschengarten als kleinen
Wasserkreislauf bauen und 
beobachten:
� ein großes Einmachglas
� Kies
� etwas Holzkohle (zum Grillen)
� Erde, Humus
� etliche Pflanzen: kleiner Bubi-

kopf, kleines Efeugewächs, 
Drachenbaum, Kräuter

� durchsichtige Frischhaltefolie
� Wasser 

In das Einmachglas eine dicke Schicht
Kies, darüber eine dünne Schicht
Holzkohle, darüber eine dicke Schicht
Erde füllen (ein Viertel des Glases ist
nun gefüllt). 

Pflanzen in die Erde setzen. Mit drei
Esslöffeln Wasser gießen und mit
der Frischhaltefolie dicht verschließen.
Das Glas ans Fensterbrett stellen, so
dass die Sonne den Wasserkreislauf
antreibt: bei Wärme verdampft
Wasser und kondensiert an Folie
und Glas; ist die Sonne untergegan-
gen, wird es im Glas kühler: die
Wassertröpfchen fließen zusammen
und regnen ab.

Achtung: 

Zu viel Wasser im Glas: wenn 
stark beschlagen, dann einige
Stunden öffnen.
Zu wenig Wasser im Glas: kein
Tropfen an Glas und Folie zu sehen.

Weiteres: 

Die Schüler können auch die
Wassertröpfchen im Wasserkreislauf
selbst spielen (verdunsten, konden-
sieren, verdichten, regnen). Dabei
helfen Analogien (wenn Dir kalt ist,
dann ziehst Du Dich zusammen usw.).

� Broschüre „Wasserland Bayern“, 
S. 4-9
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

Anregungen für 
den Unterricht �

Literatur zum 
Nachschlagen �
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Der Wasserkreislauf

Hier seht Ihr den Wasserkreislauf. Beschreibt mit eigenen Worten, was Ihr seht! 

Verwendet folgende Begriffe: verdunsten, Wolkenbildung, Niederschlag, versickern,

Grundwasser, Fluss, Meer.
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Wasser besteht aus vielen Wassertropfen. Wenn die _____________________  scheint,

erwärmen ihre Strahlen die oberste Schicht des Wassers. Einzelne Wassertropfen lösen

sich aus der Wassermenge und steigen als  __________________________ nach oben.

Man nennt diesen Vorgang „ ___________________________________ “.

Beim Aufsteigen kühlt sich die warme Luft ab. Aus dem Dampf werden wieder

Wassertropfen, die _________________________  bilden. 

Ein Teil der Wolken staut sich an Gebirgen, die Wolken werden schwerer und schwerer,

schließlich fallen die Tropfen auf die Erde. Es ________________________  .

Auf dem Weg zur Erde, nehmen die Wassertropfen eine Menge ____________________

aus der Luft, von den Bäumen, Häusern, Autos und Straßen mit. 

Viele Wassertropfen ________________________ im Boden

oder fließen in die Kanalisation. ��

Schmutz
Sonneregnet

Wolken

Verdunstung

Wasserdampf

versickern

Wasser fließt im Kreislauf (1)
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In der Erde stoßen die Wassertropfen an ______________________ und Sandkörner.

Dabei bleibt der Schmutz an den Bodenteilchen kleben.  Schließlich gelangen die

Wassertropfen ins ____________________ . Dort wandern die Tropfen solange weiter,

bis sie einen Ausgang finden und wieder ans Tageslicht gelangen. Diesen Ort nennt

man ______________________ .

Aus dem Quellwasser wird ein Bach. Aus vielen Bächen wird ein ___________________ .

Die Wassertropfen fließen mit dem Fluss ins _________________________ . 

Auf dem Weg erwischt die Sonne wieder einen Teil der Wassertropfen und erwärmt sie:

die Wassertropfen verdunsten. Der ______________________ des Wassers beginnt

wieder von vorne.

Meer
Quelle

Fluss

Steine

Grundwasser

Kreislauf

Welche Worte 
gehören an welche

Stelle?

Wasser fließt im Kreislauf (2)
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Niederschläge sind alle Kondensa-
tionsprodukte, die aus der Atmos-
phäre zum Boden gelangen (z.B.
Regen, Schnee, Hagel). Die Höhe
der Niederschläge prägt eine Region:
Sie bestimmt den regionalen Wasser-
kreislauf und damit die Lebensbe-
dingungen für Pflanzen, Tiere und
Menschen. Bayern gehört mit seinen
Bächen, Flüssen und Seen zu den
wasserreichen Regionen der Erde. 

Der Wasserreichtum ist jedoch un-
gleich über das Land verteilt. In
Oberfranken leben wir im Vergleich
zum übrigen Bayern in einem
„Trockengebiet“: In Südbayern fallen
jährlich durchschnittlich 1.030 mm
Niederschlag – in den Alpen können
es sogar über 2.000 mm werden. 

Im Vergleich dazu regnet es im
Frankenwald und im Fichtelgebirge
mit 950 mm bis 1.299 mm im Jahr
deutlich weniger, obwohl diese
Mittelgebirge zu den regenreichs-
ten Gebieten Oberfrankens zählen.
In manchen Gegenden Oberfran-
kens geht der durchschnittliche
Jahresniederschlag bis auf 450 mm
zurück, das entspricht dem Jahres-
niederschlag in osteuropäischen
Steppen.

Für die trockeneren Teile
Oberfrankens gilt:
� wenig Grundwasserneubildung
� keine größeren natürlichen Seen
� extremer Rückgang der 

Wasserführung kleiner 
Fließgewässer im Sommer 

Experiment

Regenwasser versickern lassen. 
Man braucht drei Bechergläser,
einen Messbecher, Kies (oder Sand –
entspricht durchlässiger Boden-
schicht), Gartenerde (entspricht
durchlässiger Bodenschicht), Lehm
(Ton, Knete – entspricht wasserun-

durchlässiger Bodenschicht), drei
mal einen halben Liter Wasser. Je ein
Becher mit gleich viel Kies, Garten-
erde und Lehm füllen. Einen halben
Liter in jedes Glas füllen, beobach-
ten, ob, wie schnell und wie viel
Wasser versickert.

� Broschüre Wasserland Bayern, 

S. 18-25, Bayerisches Staatsminis-
terium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz

� Broschüre SpektrumWasser 2:
Grundwasser, S. 14-17, 
Bayerisches Landesamt 
für Umwelt

Der Niederschlag

Anregungen für
den Unterricht  �

Hintergrund  �

Literatur zum 
Nachschlagen  �
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Niederschlagsarten 
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Niederschlagsarten

Wasser verdunstet durch Wärme über Meer, Flüssen, Seen und Land.

Beim Abkühlen verdichten sich die Wasserteilchen zu Wolken und fallen

als ________________ auf die Erde.

Kalte Luftschichten verhindern, dass Wasserteilchen aufsteigen. Diese ver-

dichten sich zu ________________ . Besonders häufig entsteht er in

Tälern und über feuchten Wiesen.

Wenn es nachts abkühlt, sammelt sich die Feuchtigkeit der Luft als

Wassertröpfchen auf Gräsern, Bäumen und Büschen. Man nennt diesen

Niederschlag  ___________________ .

Bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius gefriert Tau zu Eis. Man findet den

_____________________   an Bäumen, Sträuchern, Gräsern und Blättern.

Wolken kommen im Winter in großer Höhe in sehr kalte Luftschichten.

Wasserteilchen kühlen ab und gefrieren. Sie bilden Kristallformen und

gelangen als _____________________  auf die Erde.

Gefrorene Wassertropfen heißen _____________________ . Sie fallen 

als Eiskörner auf die Erde, so schnell, dass sie gar nicht auftauen können.

Nebel

Schnee

Tau

Raureif

Regen

Hagel

Bestimme die 
Niederschlagsarten auf 

den Bildern und setze die
Wörter in die Lücken. 
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Niederschlagsmessung

Aus den abgebildeten Gegenständen kann man ein Gerät

zur Messung des täglichen Niederschlags bauen. 

Zeichnet einen Vorschlag, wie Ihr ein solches Gerät bauen

würdet! Beschreibt mit eigenen Worten, wie das Gerät

funktioniert.

Unser Niederschlagsmessgerät:

Experiment

Man braucht 
nur drei

Gegenstände!
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Niederschlagskarte Bayern 
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Niederschlagskarte Bayern

Die Karte zeigt, wie viele Niederschläge in den verschiedenen Regionen Bayerns fallen.

Wo liegt Oberfranken?

Wo regnet es am meisten? 

Wo regnet es am wenigsten?

Was bedeutet das wahrscheinlich für die verschiedenen Regionen? 
(Bäche, Seen, Felder, Grundwasser)

Erinnerst Du 
Dich? Welche 

Niederschlagsarten 
gibt es eigentlich?

1

2

3

4
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Niederschlagskarte Oberfranken

Zeichne deinen Heimatort ein! 

Wie viel Niederschlag fällt in Deinem Heimatort pro Jahr?

Mittlere 

Jahresniederschlagsmengen 
in Oberfranken
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Grundwasser

Hohlräume unterscheidet man
Porengrundwasser in unverfestig-
ten Lockergesteinen wie Sand und
Kies oder Kluftgrundwasserleiter in
Festgesteinen. Porengrundwasser-
leiter weisen ein engmaschiges
Hohlraumsystem mit einem Poren-
volumen von ca. 10 bis 20 Prozent
auf. In Kluftgrundwasserleitern
fließt das Wasser in Klüften, Rissen
und Spalten. Die Speicherfähigkeit
von Kluftgrundwasserleitern ist
deutlich geringer und liegt in der
Größenordnung weniger Prozent.
Eine Sonderform des Kluftgrund-
wasserleiters ist der Karstgrund-
wasserleiter. Hier sind in wasser-
lösungsfähigen Gesteinen (z.B.
Kalk- oder Gipsgesteine) Klüfte in
geologischen Zeiträumen durch die
gesteinslösende Wirkung des zirku-
lierenden Wassers zu Spalten und
größeren unterirdischen Gängen
und Höhlen erweitert worden sind. 

Die abgrenzbar räumliche Erstreck-
ung eines Grundwasservorkommens
bildet einen Grundwasserkörper.
Die obere Grenzfläche des Grund-
wassers heißt Grundwasserober-
fläche. Der Gegensatz zu einem
Grundwasserleiter ist ein undurch-
lässiger Grundwassernichtleiter. 
Ein Grundwasserleiter mit seinem
an der Basis vorhandenen Grund-
wassernichtleiter bildet ein Grund-
wasserstockwerk, mehrere Grund-
wasserstockwerke können zu einem
Grundwassersystem zusammenge-
fasst werden. 

Grundwasser entsteht zum größten
Teil aus dem Anteil des Niederschla-
ges, der im Boden versickert. Von
der Durchlässigkeit des Bodens hängt
es ab, wie schnell die Niederschläge
nach unten sickern und wie viel
Wassers in der Tiefe gespeichert
werden kann. 

In Oberfranken sind der Boden und
das Gestein in weiten Gebieten so
beschaffen, das nur wenig Wasser
im Boden gespeichert werden kann.
Wenn Regenwasser im Boden
versickert, wird es mechanisch und
biologisch gefiltert. Einerseits bleiben
Stoffe an Bodenpartikeln hängen,
andererseits bauen Mikro-
organismen in den belebten Boden-
schichten organische Verunreinigun-
gen ab. Die Filterwirkung ist umso
besser, je feinkörniger und dichter
die Bodenschichten sind. In Ober-
franken sind die schützenden Deck-
schichten meistens nur gering mäch-
tig ausgebildet. In weiten Gebieten
können daher Verschmutzungen
wie Nitrat oder Bakterien leicht in
das Grundwasser gelangen.    

Entsprechend der Definition spricht
man dann vom Grundwasser, wenn
die Hohlräume des Untergrundes
vollständig mit Wasser gefüllt sind
und die Bewegung des Wassers
innerhalb des Sättigungsbereiches
allein durch die Schwerkraft bestimmt
wird. Ein Gesteinskörper, der Wasser
speichern und leiten kann, heißt
Grundwasserleiter. Nach der Art der

Hintergrund �
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Grundwasser

Eine Grundwasserlandschaft ist ein
Gebiet mit einheitlichem geologisch-
morphologischem Charakter, dessen
hydrogeologische Eigenschaften von
einem oder mehreren gleichartigen,
oberflächennahen Grundwasserlei-
tern und den diese voneinander
trennenden Nicht- oder Geringleitern
geprägt werden. Hydrogelogisch kann
Oberfranken in folgende Grundwas-
serlandschaften eingeteilt werden:

� Fränkischer Sandsteinkeuper

Der Sandsteinkeuper ist der geologisch
jüngere Teil des mittleren Keupers
und erreicht in Oberfranken eine
durchschnittliche Mächtigkeit von
maximal ca. 250 m. Er ist mit den
geologischen Formationen des Burg-
sandsteins und Blasensandsteins der
Hauptgrundwasserleiter im Keuper.
Die teils mächtigen Sandsteinhorizonte
sind Kluftgrundwasserleiter, vorhandene
Tonhorizonte bewirken eine Unter-
gliederung des Sandsteinkeupers in
verschiedene Grundwasserstockwerke.
Die geologischen Verhältnisse des
Keupers variieren teils auf geringe Ent-
fernung. Durch den kleinräumigen
horizontalen und vertikalen Gesteins-
wechsel besitzt der Sandsteinkeuper
nur eine örtliche Bedeutung für die
Trinkwasserversorgung. Eine gute
Geschütztheit des Grundwassers ist
im Sandsteinkeuper dort gegeben, wo
er von den tonigen Schichten des
Feuerletten überlagert ist. 

� Schwäbisch/Fränkischer Jura

Der Jura wird in Schwarzjura (Lias),
Braunjura (Dogger) und Weißjura
(Malm) unterteilt. Die gesamte Schicht-
abfolge ist in Oberfranken ca. 450 m
mächtig. Innerhalb des Juras ist der
Lias als Gesteinspaket gering durch-
lässig und ein Grundwassernichtleiter.
Der mittlere Dogger ist ein Kluftgrund-
wasserleiter mit mäßiger bis teils guter
Ergiebigkeit. Tonige Schichten gren-
zen ihn zum Lias und zum Malm hin
ab. Für die Wasserversorgung ist er
von lokaler Bedeutung. Die bis zu

Hintergrund � Grundwasserlandschaften

�

�

200 m mächtigen verkarsteten Kalk-
und Dolomitgesteine des Malms bil-
den in Oberfranken einen bedeuten-
den Grundwasserleiter. In den Karst-
hohlräumen bewehen sich große
Wassermengen. Wegen der geringen
Schutzwirkung der überlagernden
Deckschicht und der hohen Fließge-
schwindigkeiten des Grundwassers
können Qualitätsprobleme (Nitrat,
Pflanzenschutzmittel, bakterielle
Belastungen) auftreten. 

� Ostbayerisches 

Trias-Kreide-Bruchschollenland

Im westlichen Vorfeld des kristallinen
Grundgebirges sind die Sedimentge-
steinsablagerungen der Trias, Jura
und Kreide durch tektonische Bewe-
gungsvorgänge gestört und schollen-
artig zerbrochen und verkippt. Durch
die Wechsellagerung von Grundwasser-
leitern (Sandsteine, Kalke) und Grund-
wassernichtleiter (Ton- und Schluff-
steine) bewegt sich das Grundwasser
in mehreren Stockwerken. Die tekto-
nischen Elemente in Form von Stör-
ungszonen und Kluftsystemen bewir-
ken bereichsweise eine hydraulische
Verzahnung. Das oberflächennahe
Grundwasser ist aufgrund von fehlen-
den Deckschichten sensibel gegenüber
Schadstoffeinträgen. 

� Kristallines Grundgebirge

Die paläozoischen Sedimentgesteine,
Magmatite und Metamorphite sind
aufgrund der geringen Klüftigkeit im
Regelfall kaum wasserführend. Inte-
ressant für die Wasserversorgung sind
die tiefgreifenden, teils bis 30 m mäch-
tigen Verwitterungsdecken der Fest-
gesteine, insbesondere der Granite.
Diese können als Porengrundwasser-
leiter eingestuft werden und besitzen
eine recht gute Gebirgsdurchlässig-
keit und ein hohes Speichervermögen.
Die Festgesteinsgrundwasserleiter des
kristallinen Grundgebirges sind auf-
grund der meist geringen Schutzfunk-
tion der grundwasserüberdeckenden
Schichten verschmutzungsempfindlich,
insbesondere auch gegenüber Ver-
sauerung.  

�

�
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� Unterrichtsgang zu einem
Bodenaufschluss (Steinbruch,

Baugrube): Wo fließt das
Grundwasser durch den Boden?

� Unterrichtsgang zu einem See

oder Baggersee.

In einem ganz einfachen Experiment

kann Grundwasser- und Trinkwasser-
gewinnung demonstriert werden:
Eine Glasschüssel zu zwei Dritteln
mit trockenem Sand füllen. Dann
ein Glas Wasser hinzugießen. Wo
bildet sich der Grundwasserleiter?
Wenn man mit dem Finger ein Loch
in den Sand bohrt, hat man einen
Brunnen.

Anregungen für
den Unterricht  �

� Broschüre „Wasserland Bayern“,
S. 26-41
Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz

� Broschüre SpektrumWasser 2: 
Grundwasser, S. 6-47
Bayerisches Landesamt für Umwelt

Informationsbroschüren  �

� Grundwasser. Kostbares Nass 

im Verborgenen.

Herausgegeben von der Univer-
sität Bremen. Fachgebiet Geoche-
mie und Hydrogeologie. Bremen:
2002, zu beziehen über die Uni, 
Tel. (0421) 2180.
CD mit schönen Animationen,
Bildern und leicht verständlichen
Texten.

CD-Tipp  �
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Grundwasserleiter 
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Grundwasserleiter

Schaut Euch die Zeichnung an: Sie zeigt

Würfel, die aus dem Boden unter unseren

Füßen „herausgeschnitten“ wurden. 

Der erste Würfel ist aus Sand, die anderen

beiden aus verschiedenen Gesteinen. 

Zeichnet jeweils den 

Grundwasserspiegel ein!

Was könnt Ihr noch beobachten?

Schätzt mal: 
In welchem Würfel ist 
am meisten Grund-

wasser drin?

1

2
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Geologischer Untergrund 

�������

���
���

�������	
�
���� 	


�
��

������

������

�������	

������

��
�

����

������

�
�
�����

�


��


������

	��

��
� 	��

��
��
�

�
�

��
�

��
��
�
��

���������

���

�
����� ��!

"����
��

#�������

$���
��

�
�
�
�
��

�
��


�
��

��
��


�
�

�
�
��
�

�
��
�

�����

	
�
����

�


�
���� ������

��
��� �
�
�


��

 !������

Fränkischer Sandsteinkeuper
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Geologischer Untergrund 

Schwäbischer Jura/
Fränkischer Jura



�������

���
���

�������	
�
���� 	


�
��

������

������

�������	

������

��
�

����

������

�
�
�����

�


��


������

	��

��
� 	��

��
��
�

�
�

��
�

��
��
�
��

���������

���

�
����� ��!

"����
��

#�������

$���
��

�
�
�
�
��

�
��


�
��

��
��


�
�

�
�
��
�

�
��
�

�����

	
�
����

�


�
���� ������

��
��� �
�
�


��

 !������

Wasserschule
®

Oberfranken 2/22

Eine Initiative der Regierung von Oberfranken

Geologischer Untergrund 

Ostbayerisches Trias-Kreide-Bruchschollenland
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Geologischer Untergrund 
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Kristallines Grundgebirge
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Wie sieht der Boden unter 
unseren Füßen aus?

Der „Landschaftswürfel“ zeigt den Boden unter Euren

Füßen. Könnt Ihr den Ausschnitt vervollständigen?

Zeichnet auch das Grundwasser ein!
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Wie sieht der Boden unter 
unseren Füßen aus?

Der „Landschaftswürfel“ zeigt den Boden unter Euren

Füßen. Könnt Ihr den Ausschnitt vervollständigen? 

Wo ist Erde und wo beginnt das feste Gestein? 

Zeichnet auch das Grundwasser ein!
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Der „Landschaftswürfel“ zeigt den Boden unter Euren

Füßen. Könnt Ihr den Ausschnitt vervollständigen?

Zeichnet auch das Grundwasser ein!

Wie sieht der Boden unter 
unseren Füßen aus?
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Wie sieht der Boden unter 
unseren Füßen aus?

Der „Landschaftswürfel“ zeigt den Boden unter Euren

Füßen. Könnt Ihr den Ausschnitt vervollständigen?

Zeichnet auch das Grundwasser ein!
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Der Boden als Wasserfilter

Schneidet von zwei Plastikflaschen den Boden ab

und dreht sie auf den Kopf. In den Flaschenhals

gebt Ihr etwas Watte. 

Stellt die Plastikflaschen mit dem Hals nach unten in

zwei Einmachgläser. Füllt die eine Flasche mit viel,

die andere mit wenig Sand oder Gartenerde. 

Mischt zwei Gläser Wasser mit der gleichen Menge

Tinte, Staub oder Kaffeesatz und gießt jedes Glas 

in eine der Flaschen.

Beobachtet: Wie sauber kommt das Wasser unten

heraus? Wie lange dauert das jeweils?

Das braucht Ihr:
Wir bauen einen 
Wasserfilter

1

2

3

4
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Der Boden als Filter

Wenn Regentropfen vom Himmel fallen, nehmen sie aus 

der _____________________ und von der Bodenoberfläche

viele _____________________ auf.

________________________ das Wasser im Boden, wird 

es dadurch gereinigt: Die Erde hält Verschmutzungen wie

einen ______________________ zurück.

Je ___________________ die Erdschichten sind, durch 

die das Wasser fließt, desto sauberer wird es. Bei uns in

_________________________ sind diese Schichten über

dem festen Gestein aber oft nur dünn, so dass das Wasser

_________________________ gefiltert wird, bevor es im

Grundwasser landet.

Filter
Lu

ft

dicker

nicht sehr gut

Oberfranken

Schadstoffe
versi

ckert

Setze ein!
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Hartes und weiches Wasser

Die Wasserhärte ist ein Maß für die
Menge der calcium- und magnesium-
haltigen Mineralien, die das Wasser
aus dem Gestein aufgenommen hat.
Wo kalk- oder auch gipshaltige Böden
vorherrschen, nimmt das Wasser viel
davon auf: es entsteht hartes Wasser.
Dies ist im besonderen Maße im
Muschelkalk des Weißjura ( Malm,
Karstgebiete ) der Fall. Trinkwasser
aus wenig kalkhaltigen Böden – wie
z.B. aus dem Kristallinen Grundge-
birge des Fichtelgebirges  – ist dage-
gen sehr weich.

Letzteres bringt auch Probleme mit
sich: In diesen Gebieten muss dem
gewonnenen Rohwasser sogar Kalk
zugesetzt oder es muss auf andere
Weise entsäuert werden, bevor es
weiter verteilt werden darf. Der pH-
Wert ist nämlich zu niedrig, das
Wasser also sauer. Grund dafür ist
der hohe Gehalt an gelöstem Kohlen-
dioxid, welches mit Wasser die so-
genannte „Kohlensäure“ bildet. Die
Kohlensäure würde die Trinkwasser-
leitungen angreifen. 

Im Wasser herrscht ein kompliziertes
chemisches Gleichgewicht aus Kohlen-
dioxid, Kohlensäure, Hydrogencar-
bonat und Carbonat, das zudem
noch stark vom Gehalt an Calcium
und Magnesium beeinflusst wird.
Dies wird mit dem Begriff „Kalk-
Kohlensäure-Gleichgewicht“ be-
schrieben. Das Gleichgewicht ist
hergestellt, wenn eine Sättigung des
Wassers mit Calciumcarbonat (Kalk)
vorliegt. Das bedeutet, dass weder
Kalk ausfällt noch gelöst wird. 

Trinkwasser soll gemäß den Bestim-
mungen der Trinkwasserverordnung
nicht kalklösend sein, da sonst Werk-
stoffe, die kalkhaltig sind (z.B. zement-
haltige Rohrleitungen), angegriffen
werden können.

Das Kalk-Kohlensäure-Gleichge-
wicht ist entscheidend dafür verant-
wortlich, wie gut das Wasser gegen-
über Säureeinträgen „gepuffert“ ist,
das heißt wie viel Säure, z.B. auch
Schwefelsäure im sauren Regen, es
aufnehmen kann, ohne dass der
pH-Wert sinkt. Bei hartem Wasser
ist normalerweise genügend Hydro-
gencarbonat, das Säure neutralisie-
ren kann, im Wasser gelöst. So gibt
es keine Probleme mit niedrigem
pH-Wert. Weiches Wasser hingegen
kann schnell versauern.

Der Härtegrad des Wassers sagt nichts
über die Qualität des Trinkwassers
aus. Allerdings können bei hartem
bis sehr hartem Wasser Armaturen
und Geräte im Haushalt verkalken
und müssen regelmäßig gereinigt
werden. Außerdem wird mehr
Waschmittel verbraucht.

Nach dem deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz erfolgt eine

Einteilung in drei Härtebereiche (in mmol CaCO3 ):

Härtebereich 1: bis 1,5 mmol „weiches Wasser“

Härtebereich 2:  1,5-2,5 mmol „mittelhartes Wasser“

Härtebereich 3:  über 2,5 mmol „hartes Wasser“
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Hartes und weiches Wasser

� Wasserhärte mit der Klasse 
bestimmen. Ein Testset gibt es 
in jedem Tierhandel (Aquarium-
zubehör) für 7-10 €.

� Broschüre „SpektrumWasser 2: 
Grundwasser“, S. 29-30,
Bayerisches Landesamt für Umwelt

Anregungen für
den Unterricht  �

Literatur zum 
Nachschlagen  �

Hintergrund � Wie entsteht eine 

Tropfsteinhöhle?

Wenn kohlensäurehaltiges Wasser
durch Kalkgestein sickert, löst sich
darin Calciumcarbonat. Tropft dieses
Wasser langsam in einen unterirdi-
schen Hohlraum, verdunstet Kohlen-
säure (als CO2) und die Mineralien
bleiben als Kalkstein zurück. So bilden
sich über lange Zeiträume hinweg
an den Stellen der Höhlendecke, 
wo das Wasser heraustropft, herun-
terhängende Zapfen, so genannte
Stalaktiten. Am Höhlenboden ent-
stehen dort, wo die Wassertropfen
auftreffen, Säulen (Stalakmiten).
Genauso kann an Quellaustritten,
insbesondere wenn sie mit Moos
bewachsen sind, ein kalkhaltiges
Schichtgestein entstehen (sogenann-
tes „Travertin“), da CO2 durch Pho-
tosynthese verbraucht wird.
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Hartes und weiches Wasser 
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Hartes und weiches Wasser

Wenn das Wasser durch den Boden sickert, nimmt es

verschiedene Stoffe auf. Zum Beispiel Calciumcarbonat,

das ist Kalk. 

Durch Kalk im Wasser entstehen solche Naturwunder 

wie Tropfsteinhöhlen. Kalk kann aber auch zu Problemen

führen.  

Wenn Ihr mal zu Hause in Euren Wasserkocher schaut,

werdet Ihr feststellen, dass sich nach längerer Benutzung

eine weiße Schicht auf dem Metall bildet.

Das ist der Kalk, der zuvor im Wasser gelöst war. Wieviel

das ist, hängt von der Region ab, in der Ihr wohnt.

Wenn sich Kalk in Wasserkochern, Waschmaschinen oder

Spülmaschinen ablagert, brauchen die Geräte mehr Strom

und können kaputt gehen.

Wasser, das viel Kalk enthält, nennt man hartes Wasser,

Wasser mit wenig Kalk heißt weiches Wasser.

Wißt Ihr, wie das 
Wasser bei Euch ist?

Fragt Eure Eltern!
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Hintergrund �

Arbeitsblatt �

Oberfrankens Höhlen erzählen vom Wasser

Vor 600 Millionen Jahren setzte die
Besiedlung der Urmeere mit Orga-
nismen ein, die Kalk chemisch binden
konnten und daraus schützende
Schalen bauten. Das waren beispiels-
weise Korallen, Austern und Muscheln.
Auf den Schalen abgestorbener
Tiere siedelten sich deren Nachfol-
ger an, so dass mächtige Schichten
entstanden. Als das Wasser zurück
ging, lagen die Dolomit- und Kalk-
schichten frei und waren der Witter-
ung ausgesetzt. Das Gebiet der heu-
tigen Fränkischen Schweiz ist ein
empor gehobener Rest einer solchen
mächtigen, aber jüngeren Ablagerung.

Nicht nur von außen, sondern auch
von innen wird das Gestein beein-
trächtigt: dringt in die oberflächen-
nahen Schichten Regenwasser ein,
beginnt der Kalk zu reagieren. Das
Regenwasser enthält nämlich Kohlen-
säure, die beim Kontakt mit Kohlen-
stoffdioxid in der Luft entstanden
ist. Kohlenstoffdioxid ist ein Gas,
das bei Verbrennungsprozessen

(Heizung, Verkehr, Industrie..) aber
auch in der Natur freigesetzt wird. 
Der Kalk löst sich im sauren Wasser
auf und hinterlässt Hohlräume, die
im Lauf der Zeit immer größer werden.
Das nun sehr kalkhaltige Grund-
wasser kann hier auch besonders
schnell abfließen.
In den nicht wassergefüllten Hohl-
räumen ist nun Platz für die umge-
kehrte Reaktion: aus dem von oben
nachtropfenden Wasser kann Kohlen-
stoffdioxid verdunsten und zurück
bleibt wieder der Kalk. So bilden
sich oben an den Tropfstellen her-
unterhängende Zapfen, die Stalak-
titen. Unter den Tropfstellen ent-
stehen aufrechte Säulen, die
Stalagmiten. 

Die Folie 2/36 zeigt deutlich, dass
sich Oberfrankens Höhlen alle im
Kalkgestein des Fränkischen Jura
befinden, das in der Zeit vor 180 bis
140 Millionen Jahren entstand.

Lösungswörter zum Arbeitsblatt
Höhlenwelt der Fränkischen
Schweiz: Stalagmit, Stalaktit, Kalk-
gestein, durchlässig, undurchlässig,
Ritzen, Spalten, Klüfte, Hohlräume,
Höhlen, Tropfsteine, Wasser

Z U K A L K G E S T E I N

S B Y A E I M M U Z P D T

T D U R C H L Ä S S I G R

A E L I H O R W Ä P C S O

L J A T X P W Q W A E T P

A R T Z Z U I O P L Ü A F

G A S E D K L Ü F T E L S

M F G N H H Ö H L E N A T

I J K L Ö Ä Y X C N A K E

T H O H L R Ä U M E U T I

L M A N W A S S E R E I N

L U O Z O L K R O M N T E

U N D U R C H L Ä S S I G
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Schauhöhlen der
Fränkischen Schweiz �

Oberfrankens Höhlen erzählen vom Wasser

Die Binghöhle in Streitberg

Im Jahre 1905 wurde die „Binghöhle“
von dem Nürnberger Spielwaren-
hersteller Ignaz Bing entdeckt und
erschlossen.Sie liegt im Gegensatz
zu allen anderen Jurahöhlen nicht im
Schwammkalk oder Dolomit, sondern
in geschichtetem Kalk. Die Binghöh-
le erstreckt sich über eine Länge von
400 Metern durch das Erdinnere und
kann gefahrlos und ohne Bedenken
für die Kleidung durchwandert wer-
den. Phantastische Tropfsteingebilde
in unmittelbarster Nähe des Betrach-
ters vermitteln den Eindruck einer
Tropfsteingalerie. Die Binghöhle ist
Deutschlands größte Galerietropf-
steinhöhle. An der Riesensäule baut
die Natur seit ca. 5 Millionen Jahren.

Informationen: Touristinformation
Muggendorf/Streitberg
Tel: 0 91 96/1 94 33 oder 346
www.binghoehle.de

Öffnungszeiten: 16.03.-02.11.
täglich von 9-17 Uhr
Eintrittspreise: Erw. 3,50 € , mit
Erlebnis-Card 3 €, Gruppen ab 
15 Erw. 3 €, Kinder 4-14 Jahre 1,50 €, 
ab 15 Jahre 2,50 €, Kinderführun-
gen 3-14 Jahre 2,50 €

Die Teufelshöhle in Pottenstein

Der Eingang der Teufelshöhle ist
eine gewaltige Felsgrotte, eine der
größten in Deutschland. Aus der
Mitte des Höhleneingangs springt
eine acht Meter hohe Höhlenterasse
vor. Dahinter befindet sich der eigen-
tliche Eingang zur Höhle, deren
Inneres man von dort in einer etwa
45-minütigen Führung erleben kann.
Besonders beeindruckend ist sicher-
lich der größte Höhlenraum, der
45x18x15 Meter große „Barbaros-
sadom“. Über dem Raum liegt noch
eine Felsendecke von 52 Metern
Mächtigkeit. Im Riesensaal hätte
eine Dorfkirche Platz.

Informationen: Verkehrsbüro Pottenstein
Tel. 0 92 43/2 08 oder 7 08 41
www.teufelshoehle.de

Öffnungszeiten: 01.04. – 01.11.
täglich 9.00 – 16.30 Uhr,
02.11. – 23.12. und 07.01. – Ostern
Di./Sa./So. von 10 – 15 Uhr
Eintrittspreise: Erw. 3,80 €, Gruppen
ab 15 Pers. 3 €, Kinder  4 – 14
Jahre und Studenten 2 €, 
Schulklassen ab 15 Pers. 1,50 €

Die Sophienhöhle im Ahorntal

Die Sophienhöhle bei Rabenstein im
Ahorntal gilt als die älteste urkund-
lich erwähnte Höhle der Frankenalb.
Schon 1490 wird von einem Versuch
zur Gewinnung von Salpeter im Vor-
raum der Höhle berichtet. Dieser Vor-
raum wurde bereits von prähistori-
schen Menschen aufgesucht, wie
die zahlreichen Funde vorgeschicht-
licher Keramik beweisen. Die Ent-
deckung weiterer tropfsteinge-
schmückter Räume im Jahre 1833
bescherte der Sophienhöhle schlag-
artige Berühmtheit. Da die neuen
Räume sofort nach ihrer Entdeckung
verschlossen wurden und der nach-
folgende Ausbau zur Schauhöhle
sehr behutsam erfolgte, hat die
Sophienhöhle bis in die heutige Zeit
ihren ursprünglichen Reiz bewahrt.
Die 1. und 2. Abteilung sind mit
Tropfsteinformationen großer Formen-
und Farbenvielfalt ausgeschmückt.
Die 3. Abteilung zählt mit seinen
42x25x11 Metern zu den größten
fränkischen Höhlenräumen. Die
Sophienhöhle gilt als eine der schön-
sten Höhlen Deutschlands (benannt
nach der Schwiegertochter des dama-
ligen Besitzers). Einzigartige Bewoh-
ner der Höhle sind Strudelwürmer.

Informationen: 
Tel. 0 92 02/97 00 44 -0
www.burg-rabenstein.de

Öffnungszeiten: 15.03. – 15.11.,
Di-So und feiertags halbstündige
Führungen von 10.30-17 Uhr,
andere Öffnungszeiten nach Verein-
barung
Eintrittspreise: Erw. 3,50 €, Kinder
(5-14 Jahre) 2,50 €, Gruppen ab 
20 Pers.: Erw. 3 €, Kinder 2 €
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Höhlen und Bergwerke in Oberfranken
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Höhlenwelt der Fränkischen Schweiz (1)

In diesem Buchstabensalat sind 12 Höhlenwörter versteckt (waagrecht und senkrecht).

Suche diese Wörter und male sie mit Holzfarbstiften an!

Z U K A L K G E S T E I N
S B Y A E I M M U Z P D T
T D U R C H L Ä S S I G R
A E L I H O R W Ä P C S O
L J A T X P W Q W A E T P
A R T Z Z U I O P L Ü A F
G A S E D K L Ü F T E L S
M F G N H H Ö H L E N A T
I J K L Ö Ä Y X C N A K E
T H O H L R Ä U M E U T I
L M A N W A S S E R E I N
L U O Z O L K R O M N T E
U N D U R C H L Ä S S I G
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Wie entsteht eigentlich eine Höhle?

Die Sätze sind durcheinander geraten. Stelle die richtige Reihenfolge wieder her! 

Lege dazu die ausgeschnittenen Streifen auf ein Blatt. Stimmt deine Reihenfolge, 

erhältst du ein Lösungswort (das zur Höhle passt), wenn du die Buchstaben von 

oben nach unten liest! Gestalte das entstandene Bild farbig aus.

Das Kalkgestein der Fränkischen Alb 

ist von feinen Rissen durchzogen.

Kohlensäurehaltiges Regenwasser dringt 

in die vorhandenen Risse ein.

Das Regenwasser kann dadurch immer schneller  versickern.

Sickerwasser sammelt sich 

auf wasserundurchdringlichen Schichten.

Das eindringende kohlensäurehaltige Wasser löst den Kalkstein 

und verbreitert die Risse zu Spalten und Klüften.

Es entstehen unterirdische Wasserläufe (Bäche).

Die unterirdischen Bäche schaffen immer größere Hohlräume, 

die im Laufe sehr langer Zeiträume (Jahrtausende) zu 

wasserführenden Höhlen werden.

Sinkt der unterirdische Wasserspiegel ab, so werden aus

wasserführenden Höhlen Trockenhöhlen.
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Ein aufregender Besuch in der Binghöhle

Vor einiger Zeit war Martin mit seiner Klasse eine Woche lang im Schullandheim

Pottenstein. Besonders beeindruckte ihn die Erkundung der Teufelshöhle.

Martin war so begeistert, dass er nun mit seinen Freunden auf eigene Faust die Binghöhle

erforschen wollte, in deren Nähe er wohnte. Nach dem Mittagessen trafen sie sich am

Eingang der Höhle. Martin rief seinen Freunden zu: „Im Inneren der Höhle habe ich eine

Überraschung für euch!“

Schnell zündeten sie ihre mitgebrachten Fackeln und Kerzen an und betraten die Höhle.

Immer wenn sich der Weg verzweigte, malten sie einen roten Punkt an die Wand. 

„Dann verirren wir uns auf dem Rückweg nicht!“, erklärte Martin. Je tiefer sie in die

Höhle vordrangen, umso kühler und feuchter wurde es. Fasziniert bestaunten sie die

Stalagmiten und Stalaktiten. Nach ungefähr 45 Minuten waren sie mitten in der Höhle.

Martin öffnete den Rucksack und zeigte seinen Freunden die Überraschung, die er ihnen

versprochen hatte – zahlreiche Holzscheite, Zeitungen und Streichhölzer! Sofort machten

sie sich an die Arbeit. Sie zerknüllten die Zeitungen, schlichteten das Holz auf und

entzündeten das Feuer. Kurz darauf brannte ihr Lagerfeuer. Zufrieden setzten sie sich im

Kreis zusammen, packten ihre Brotzeit aus und stärkten sich für den Rückmarsch.

Als das Feuer wieder erloschen war, meinte Martin zu seinen Freunden: „Ich habe 

keine Lust, die ganzen Abfälle wieder mitzuschleppen!“ Die anderen folgten seinem

Beispiel, und gemeinsam brachen sie zum Rückmarsch auf. Unterwegs kamen sie direkt

an wunderschönen Tropfsteinen vorbei. Da ihre Rucksäcke ja nun leer waren, brachen 

sie einige kleine Gesteinsstücke ab und packten diese als Souvenir ein. Glücklich und

zufrieden setzten die Freunde ihren Weg fort.

Kurz darauf entdeckten sie auch schon in der Ferne den Höhlenausgang. Laut schreiend

stürmten sie auf den Ausgang zu. Ein aufregender Besuch in der Binghöhle war leider

schon zu Ende.

Martin und seine Freunde haben bei 

der Erkundung der Binghöhle vieles falsch

gemacht. Schreibe Regeln zum richtigen

Verhalten in einer Höhle auf und gestalte

damit ein Plakat!
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Die Sage von der Sophienhöhle

Das Volk nannte in den

frühesten Jahren den Berg

Rabenberg oder Rabenstein

und erzählt, dass darinnen der

König der Zwerge mit seinem

großen Hof herrschen würde.

Er hätte herrliche Gemächer.

Die Wände würden glitzern

wie Diamanten und Edelperlen.

Besonders prachtvoll wäre der

große Saal (die jetzige Innen-

höhle). Zu den Festgelagen käme eine unzählige Menge von Zwergen aus allen Bergen.

Das Feuer der Erde brächten sie mit und würden den Saal feenhaft beleuchten. Dieses

Fest wäre jedoch nur alle 100 Jahre. Da würde der Zwergenkönig das große Buch der

Ewigkeit aus dem Erdinnern bringen und mit Blumensaft die Geschehnisse des Jahrhun-

derts einschreiben. Jeder Zwerg tritt – einer nach dem anderen – in die Mitte des Kreises

und berichtet sein Erlebnis während des verflossenen Jahrhunderts. Wenn alles in das

Ewigkeitsbuch eingetragen ist, dann hält der König das Strafgericht. Alle Zwerge, welche

den Menschen Böses getan, werden schwer bestraft. Sie dürfen entweder für das kommende

Jahrhundert nicht mehr an die Oberfläche oder kommen zur schwersten Arbeitsstätte. 

Diese Bergzwerge sollen von sehr niedlicher, aber schöner Gestalt sein. Sie tragen sämtlich

Tarnkappen. Gelänge es einem Menschen, die Tarnkappe eines solchen Zwerges zu erringen,

so könne sich auch dieser Mensch jederzeit unsichtbar machen, und das betreffende

Zwerglein müsse dem Menschen dienen. Die Zwerge haben weiter die Aufgabe, die Schätze

der Berge zu hüten und das Graben der Menschen zu vereiteln. Ein Teil der Zwerge soll in

den früheren Jahrhunderten während des stillen Lebens in den Bergen Waffen geschmiedet

haben, welche die Zwerge ihren Lieblingsmenschen oftmals verstohlen brachten und

überließen. Wer ein von diesen Zwergen geschmiedetes Schwert trug, war nach Ansicht

der Alten unbesiegbar. Man nannte geheimnisvoll verschiedene Namen, welche diese

Schwerter trugen. Die Eigentümer dieser Schwerter ließen es seinerzeit ruhig gelten, als sie

hörten, sie hätten Schwerter von den Zwergen; denn dadurch eilte ihnen schon der Ruf

der Unbesiegbarkeit voraus. Es ist leicht zu denken, dass die Zwerge nicht entzückt waren,

als die Menschen in ihr Heiligtum eindrangen und sie in ihrem Königssaal störten. Viele

Besucher der Sophienhöhle wollen in ihr ein immerwährendes Raunen und Lispeln gehört

und ein Vorüberhuschen der Schatten gesehen haben. Dies sollen die Zwerglein sein.
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Die Sage von der Sophienhöhle
Fragen zum Text 

1 Was bedeuten diese Wörter?  (Tipp: Lies die Wörter an der Seite rückwärts dann weißt du es!)

Gemächer – ____________________ hüten –  ____________________

Festgelage – ____________________ vereiteln – ____________________

unzählige – ____________________ verstohlen – ____________________

verflossen – ____________________ entzückt – ____________________

2 Die Sage erzählt von einer Höhle – wo liegt denn diese Höhle genau? 

__________________  oder  ____________________

3 Welcher Satz stimmt? Kreuze an!  
� Der König hat viele Diamanten und Edelperlen .
� Diamanten und Edelperlen werden von den Zwergen mitgebracht.
� Die Höhlenwände schimmern, als wären sie mit Edelperlen und Diamanten besetzt.

4 Was machen die Zwerge alle 100 Jahre in der Sophienhöhle? Nenne drei Beispiele! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5 Welche Aufgaben haben die Zwerge, die in den Bergen leben? 

Schreibe mindestens zwei Dinge auf!

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6 Was geschieht (der Sage nach), wenn ein Mensch die Kappe eines Zwerges bekommt?

______________________________________________________________

7 Wenn jemand ein Schwert von einem Zwergen bekommen hat, soll der Mensch 

dadurch  ________________________   sein.  

8 Angeblich haben manche Menschen ein Zwergenschwert erhalten. 

Warum haben sie nicht gesagt, dass das nicht stimmt?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Die Sage von der Sophienhöhle
Lösungen zu 2/44

1 Was bedeuten diese Wörter?  (Tipp: Lies die Wörter an der Seite rückwärts dann weißt du es!)

Gemächer – ____________________ hüten –  ____________________

Festgelage – ____________________ vereiteln – ____________________

unzählige – ____________________ verstohlen – ____________________

verflossen – ____________________ entzückt – ____________________

2 Die Sage erzählt von einer Höhle – wo liegt denn diese Höhle genau? 

__________________  oder  ____________________

3 Welcher Satz stimmt? Kreuze an!  
� Der König hat viele Diamanten und Edelperlen .
� Diamanten und Edelperlen werden von den Zwergen mitgebracht.
� Die Höhlenwände schimmern, als wären sie mit Edelperlen und Diamanten besetzt.

4 Was machen die Zwerge alle 100 Jahre in der Sophienhöhle? Nenne drei Beispiele! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 Welche Aufgaben haben die Zwerge, die in den Bergen leben? 

Schreibe mindestens zwei Dinge auf!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6 Was geschieht (der Sage nach), wenn ein Mensch die Kappe eines Zwerges bekommt?

___________________________________________________________________________

7 Wenn jemand ein Schwert von einem Zwergen bekommen hat, soll der Mensch 

dadurch  ________________________   sein.  

8 Angeblich haben manche Menschen ein Zwergenschwert erhalten. 

Warum haben sie nicht gesagt, dass das nicht stimmt?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zimmer

Feste

viele

vergangen

aufpassen

verhindern

heimlich

erfreut

Rabenberg 

Fest feiert, Buch der Ewigkeit holten, 
Geschehnisse  mit Blumensaft aufschrieben

die Schätze des Berges hüten und das Graben 
der Menschen vereiteln

Der Mensch kann sich unsichtbar machen; der Zwerg muss ihm dienen 

Weil sie vor anderen als unbesiegbar gelten wollen

unbesiegbar

Rabenstein 
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