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Theorie - Der Gesteinskreislauf 
Ziel: 

o du kannst den Gesteinskreislauf beschreiben. 
o du kennst die unterschiedlichen Gesteinsarten. 
o du kannst die Gesteine einem Ablagerungsort zuordnen. 
o du weisst wie und wo die unterschiedlichen Gesteine entstehen. 

 
 
- Titel - "Der Gesteinskreislauf" 
- Umfang - zwei Epochenheftseiten (Seite 24/25) 
 
Der Gesteinskreislauf 
Gesteine werden geboren und Gesteine vergehen, wie du und ich. 
Was soll denn das jetzt heissen? 
 

Klebe nun das „Bild 11“ ein. 
 

Stell dir vor, du schwimmst in der Aare. Du tauchst mit deinem Kopf unter. Was hörst du? 
Ganz richtig, du hörst ein Geräusch. Es ist nicht das Wasser, was dieses Geräusch macht. Es ist eine 
Art Rauschen, wie jenes welches du wahrnimmst, wenn du dein Ohr an grosse Muschel hältst und 
man dir sagt, dies sei der grosse Ozean, das Rauschen der Wellen in der Brandung. Es sind die runden 
Kieselsteine am Grund der Aare. Sie rollen allesamt mit dem Wasser Richtung Meer. Werden dabei 
immer kleiner und enden vielleicht als Strand an dem du Ferien machst. Und jedes Sandkorn an all 
den Stränden der Erde war vor langer Zeit ein Kieselstein in einem Fluss wie die Aare. Verblüffend! 
Gehen wir mit den Kieselsteinen in der Geschichte zurück. Woher kommen sie? Nun gut, sie müssen, 
wenn sie sich flussabwärts bewegen von flussaufwärts gekommen sein. Richtig! 
Gehen wir bis nach Meiringen in die Aareschlucht. Gehen wir noch weiter flussaufwärts enden wir in 
den kleinen Bächen und noch weiter, in den Rinnsalen irgendwo hoch droben in den Alpen. Dort 
waren die Kieselsteine einst mächtige Felsen, ja sogar Berge. Durch Wind und Eis, Wasser und 
Gletscher wurden sie abgetragen (erodiert) und zerkleinert in Felsen und Steine, in Geröll und Kies. 
Gehen wir noch weiter in der Geschichte zurück, dann weisst du, dass ein Gebirge durch die Kollision 
zweier tektonischer Platten entsteht (Orogenese). Du weisst ebenfalls, dass genau diese tektonischen 
Platten aus erstarrtem Magma an mittelozeanischen Rücken (MOR) entstehen und an 
Subduktionszonen wieder zurück in den Mantel geschoben werden. Dort werden sie wieder 
aufgeschmolzen. Durch die Konvektionsströmungen gelangt das Magma wieder durch Vulkane oder 
an MORs an die Erdoberfläche. Das Beschriebene ist ein Kreislauf und genau dieser wird 
Gesteinskreislauf genannt. 
 

Es gibt Ablagerungsgesteine (Sedimente) 
Es gibt vulkanische Gesteine (Vulkanite) 

Es gibt Tiefengesteine (Plutonite) 
Es gibt Umwandlungsgesteine (metamorphe Gesteine) 

 
Klebe nun die Photos mit den verschiedenen Gesteinen ein „Photos 12“ und ergänze die Photos mit 
folgenden Texten: 

   
Ablagerungsgestein - Sediment   Ablagerungsgestein - Sediment 
Dieses entsteht in flachen Meeren, wenn sich  Ein so genanntes Konglomerat entsteht, 
die feinen Sande, Kalke und andere Partikel.  wenn die Aarekieselsteine abgelagert 
ablagern. Mit der Zeit werden sie zu einem  werden und über die Zeit sich zu einem festen 
Gestein, zu Gesteinsschichten.    Gestein verwandeln. 
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Ablagerungsgestein - Sediment   Vulkanisches Gestein - Vulkanit 
Du kannst deutlich die Muscheln in diesem  Dieses Gestein sieht ganz anders aus! Es ist 
Kalkstein erkennen. Er entsteht in flachen  ein vulkanisches Gestein. Du kannst dies gut 
Meeren. Dazu kommen feine Partikel wie  an den vielen Blasen erkennen. Diese wurden 
Sande (das Ocker farbene). Mit der Zeit wird  beim Erstarren des Magmas eingesperrt. 
daraus ein fester Muschelsandstein.   Dieses Gestein ist dadurch leichter als andere 
       Gestein.  
 
 

   
Tiefengestein - Plutonit     Umwandlungsgestein - Metamorphit 
Das ist ein Granit. Du kannst die Mineralien  Wenn ein Gestein Druck und Temperatur 
Feldspat, Quarz und Glimmer erkennen.  ausgesetzt ist, fängt es an sich zu ver- 
Es entsteht durch langsames Abkühlen  wandeln - wie wir! Die Mineralien fangen an 
einer Magmakammer im Innern der Erde.  sich auszurichten. Wird dieses Gestein weiter 
Je grösser die Mineralien, desto langsamer  erhitzt und zusammengedrückt, dann wird 
ist es abgekühlt.     es wieder zu einem Magma. 
 
 
Denkaufgabe für dich: 
Vergleiche nun die verschiedenen Gesteine mit den Orten der Gesteine auf dem „Bild 11“. Versuche 
einen Zusammenhang zu erkennen zwischen der Entstehung eines Gesteins und dem Vergehen 
eines Gesteines. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geologielexikon: 
à suche die Wörter online und beschreibe diese kurz und knackig, auch mit Stichwörtern 
Ablagerungsgesteine (Sedimente) 
vulkanische Gesteine (Vulkanite) 
Tiefengesteine (Plutonite) 
Umwandlungsgesteine (metamorphe Gesteine) 
 


