
 

Liebe Klasse 7a,  

die auf den nächsten Seiten folgenden Aufgaben sind für restlichen Wochen bestimmt, unab-
hängig davon, ob ihr bereits einige Stunden in der Schule wart. 
 
Ich möchte, dass ihr nach zum Thema Handy und Rohstoffnutzung weitere Fakten erkennt 
und Schussfolgerungen zieht. 
Hierfür benötigt ihr die Materialien dieses Dokuments, eventuell das Lehrbuch (Seiten LB im 
Anhang), vielleicht auch den Atlas. Zusätzlich gibt es Links, die euch Video- und Bilddateien 
vorgeben.  
 
Die zu verwendenden Internetseiten sind also wieder an der Stelle eingefügt, wo die Aufgabe 
dazu steht, damit ihr sie nur anklicken braucht. 
 
Die Aufgaben und Materialien sollt ihr bitte nicht ausdrucken, alles kann im Hefter bearbeitet 
werden.  
 
Solltet ihr Fragen haben, schreibt mir bitte eine Nachricht (eMail) an: 
sandra.deege@schule.thueringen.de 
 

Ich grüße euch herzlich. 

Eure Frau Deege 
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Wertvolle Rohstoffe unter dem Eis 

Du weißt jetzt schon, dass dein Handy mit Rohstoffen gebaut wird, die nicht so leicht zu för-
dern sind, oft mit Kinderarbeit verbunden sind oder sogar Kriege auslösen können. Die Suche 
nach wertvollen Rohstoffen hält an. 
 
Aufgabe:  

Erstelle eine Übersicht, aus der man für die Länder oder Regionen der arktischen 
Gebiete entnehmen kann, über welche wertvolle Rohstoff-Reserven sie verfügen. 

 Wenn du möchtest, kannst du auch eine Kartenskizze zeichnen. 
 

Die arktischen Gebiete verteilen sich auf zwei Kontinentalplatten: die Nordamerikanische Platte 
und die Eurasische Platte, die zu den größten Kontinentalplatten der Erde gehören. Unter den 
Wassermassen des Nordpolarmeeres verbergen sich riesige Festlandssockel, die nicht zur Tief-
see des Arktischen Ozeans gehören, sondern quasi die Landmassen unterhalb der Wasserober-
fläche vergrößern. Die Randbereiche und die sich dort befindlichen Meeresgebiete wie beispiels-
weise Barentssee, Karasee, Laptewsee und Ostsibirische See werden Schelfmeere genannt.  
Einige Regionen sind auch heute noch geologisch aktiv - dort gibt es landseitig aktive Vulkane. 
Der Beerenberg-Vulkan auf der Insel Jan Mayen ist mit 2.277 Metern der höchste unter ihnen.  
In den Schelfmeeren existieren große Sedimentbecken, die viel organisches Material enthalten 
können und daher bedeutsam für die Bildung fossiler Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle) sind. 
Darüber hinaus existieren große Areale mit Umwandlungsgesteinen oder Graniten, in denen 
viele wertvolle mineralische Rohstoffe vorkommen können. 
Die Arktis verfügt über ein erhebliches Rohstoffpotential. Viele Lagerstätten sind teilweise noch 
nicht erforscht oder werden aufgrund eines hohen logistischen und damit auch finanziellen Auf-
wands derzeit nicht aktiv abgebaut. Durch die weltweit hohe Nachfrage hat das Interesse an 
Erkundung und Abbau der Rohstoffe jedoch stark zugenommen.  
Wertvolle Erdöl- und Erdgasressourcen sind in der Arktis vorhanden – etwa 85 % davon aller-
dings in Schelfgebieten. Laut Schätzungen des United States Geological Survey liegen etwa 16 
Prozent der weltweiten Erdöl- und ca. 30 % der weltweiten Erdgasreserven in arktischen Gebie-
ten. Deren tatsächliche Förderbarkeit ist derzeit noch unsicher – ein klimabedingter Rückgang 
des Meereises und die fortschreitende Technologie machen einen Abbau allerdings zunehmend 
attraktiv. Die wichtigsten derzeit bekannten Öl-Lagerstätten befinden sich in der Barentssee, 
insbesondere vor der russischen Küste und in Gewässern vor Ost-Grönland sowie im Mackenzie-
Delta und an der Beaufort-Küste. 
Neben den fossilen Brennstoffen sind zudem vielseitige und in vielen Fällen reichhaltige Vorkom-
men an mineralischen Rohstoffen vorzufinden: Metalle jeglicher Art, Edelsteine,  Industriemi-
nerale und Naturwerksteine. Die skandinavischen Länder verfügen über Vorkommen an Gold, 
Eisenerz, Blei, Zink, Kupfer, verschiedene Minerale und Naturwerksteine. In Grönland befindet 
sich das weltweit größte Vorkommen an leichten Seltenen-Erden und auch die Verfügbarkeit von 
schweren Seltenen-Erden ist groß. Daneben gibt es Niob, Tantal, Gold, Eisen, Platingruppenme-
talle, Blei, Zink und Molybdän. 
Im arktischen Teil Kanadas und Sibiriens  gibt es Diamantvorkommen. Kanada kann weiterhin 
auf Eisen, Edelmetalle und Blei-Zink-Vorkommen zurückgreifen. Letzteres ist ebenfalls in Alaska 
zu finden, ebenso wie Gold und Kupfer. 
In Sibirien befindet sich die weltweit größte Lagerstätte an Seltenen-Erden, die jedoch wegen 
der unglaubliche Weite Sibiriens, einer sehr dünnen Besiedlung (weniger als 2 Menschen pro 
Quadratkilometer) kaum nennenswerter Straßen, Eisenbahnstrecken und sowie Rohrleitungs-, 
Strom- und Versorgungsnetze bisher nicht lohnenswert zu erschließen ist. Allgemein gibt es in 
der russischen Arktis Palladium, Platin und Diamanten. Und der Winter dauert bis zu 8 



Monate. Deshalb sind die Böden dauerhaft (permanent) bis in eine Tiefe von ca. 200m gefroren. 
Im Sommer taut nur eine sehr dünne Schicht auf. Man nennt sie Permafrost-Böden. Diese Böden 
und die gewaltigen Ausdehnungen des Gebietes erschweren die Gewinnung der Rohstoffe er-
heblich.   
Die Kola-Halbinsel zählt zu den arktischen Gebieten mit den vielfältigsten Vorkommen. Hier be-
finden sich die weltweit größten Vorkommen an Nickel und magmatischem Phosphat. Daneben 
sind auch Lagerstätten mit Gold, Eisen, Seltene-Erden, Niob und Tantal zu erwähnen. 
 
 

Probleme für Menschen & Umwelt  
 
Aufgabe:  

Beschreibe die Umweltgefahren, die mit der Förderung von Bodenschätzen in den 
arktischen Gebieten der Erde verbunden sind. 
Sieh dir die Videos dazu an. Nutze den Text. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=02C5sN98-RU&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P6On7IiU_Uc 
 

https://www.planet-wissen.de/arktis-rohstoffe-114.html 
 

https://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktis/pwiewirtschaftsregionarktischance-

oderrisiko100.html 

1. Die Chemikalien beim Abbau von Gold und anderen Metallen hinterlassen jede Menge  
giftiger Rückstände, die gar nicht oder nur unzureichend entgiftet in die unmittelbare    
Umwelt entsorgt werden. Dies führt vor allem zur Verschmutzung der Gewässer und in der 
Folge zur Zerstörung von Pflanzen, Tieren und Gesundheitsproblemen beim Menschen.  

2. Der umliegende Permafrost in der Region wird durch den Abbau beschädigt. Beschädigter 
Permafrost trägt zum Austritt von Methan aus dem Boden und damit erheblich zum Kli-
mawandel bei.   

3. Die fossilen Brennstoffe Erdöl und Erdgas sind nicht nur dann problematisch, wenn man 
sie verbrennt und dabei CO2 produziert. Bereits beim Abbau der fossilen Energieträger ent-
weichen Methan und CO2 in die Atmosphäre. Methan und CO2 sind sogenannte Treibhaus-
gase, die den Klimawandel enorm begünstigen - sie sind die wichtigsten Treibhausgase 
zusammen mit Wasserdampf und Ozon. Methan ist ein Begleitgas von Erdöl, das bei der 
Erdölförderung austritt und verbrannt wird. CO2 ist dann das Verbrennungsprodukt. Me-
than ist gleichzeitig auch das Hauptgas in Erdgas. Anstatt Methan bei der Erdölförderung 
einzufangen und als Erdgas gleich zu nutzen, verbrennt man es! Die Nutzung von Methan 
bei der Erdölförderung ist nicht wirtschaftlich.  

4. Es findet zudem eine gewaltige, katastrophale Zerstörung der Umwelt dieser Regionen 
statt. Die Pflanzen- und Tierwelt der gewaltigen sibirischen Tundra und Taiga fällt dem 
Abbau zum Opfer. Diese Ökosysteme sind einzigartig - eben weil die Bedingungen dort so 
hart sind. In den kältesten Regionen wird es im Winter bis zu -70°C kalt und im Sommer 
bis zu über +30°C im Schatten. Das ist ein Temperaturunterschied von 100°C! An diese 
Lebensbedingungen kann sich kein Tier und keine Pflanze einfach so anpassen, diese An-
passung hat viele 100.000 Jahren gebraucht. Der Sibirische Tiger wird beispielsweise 
300kg schwer, seine Artgenossen in wärmeren Gebieten sind weitaus leichter. Diese Größe 
hat er, um im Winter gegen die Auskühlung anzukommen. Die Zerstörung wird vor allem 
durch folgende Szenarien vorangetrieben:  

https://www.youtube.com/watch?v=02C5sN98-RU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P6On7IiU_Uc
https://www.planet-wissen.de/arktis-rohstoffe-114.html
https://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktis/pwiewirtschaftsregionarktischanceoderrisiko100.html
https://www.planet-wissen.de/natur/polarregionen/arktis/pwiewirtschaftsregionarktischanceoderrisiko100.html
https://www.msa-berlin.de/chemie/kohlenwasserstoffe-alkane-alkene-alkine-1/erdöl-erdgas-fossile-brennstoffe/
https://www.msa-berlin.de/chemie/kohlenwasserstoffe-alkane-alkene-alkine-1/erdöl-erdgas-fossile-brennstoffe/
https://www.msa-berlin.de/chemie/gase-luft-und-treibhauseffekt/
https://www.msa-berlin.de/chemie/gase-luft-und-treibhauseffekt/


• Abholzung, um Platz für den Abbau für Maschinen und Menschen zu schaffen.  

• Die Verbrennung der Begleitgase bei der Förderung der fossilen Brennstoffe lässt Ruß    
entstehen, der sich in der Landschaft verteilt und wie zu Beginn der Industrialisierung in 
England oder Deutschland ganze Landstriche unter einer dicken Rußdecke begräbt. Die 
Pflanzen können so keine Photosynthese betreiben und sterben, die Tiere können sich nicht 
mehr von den Pflanzen ernähren und finden dort keinen Schutz. Eine ganze Kette von        
Ereignissen wird dadurch ausgelöst.  

• Den Transport: Die Pipelines sind nicht die einzige Option, Erdgas und Erdöl zum Verbrau-
cher zu bringen. Auch große Lastwagen werden eingesetzt, die in endlosen Kolonnen durch 
die Landschaft fahren. Mit allen Folgen, die ein solcher Transport mit sich bringt: Straßen-
bau, neue Siedlungen etc. All dies bedeutet: die Taiga muss weichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stillgelegte Diamantenmine in Mirny, Jakutien-Region, Sibirien  
Quelle: Staselnik [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] 
 

Diese Diamantenmine in Mirny, in der sibirischen Region Jakutien, wurde zwischen 1957 und 

2001 als Tagebau betrieben. Sie ist 1,2 km breit und knapp 1 km tief. Die Laster brauchten 1,5 h, 

um von ganz unten nach oben zu gelangen. 2001 wurde sie instabil und die Arbeit lebensgefähr-

lich. Seitdem wird sie sich selbst überlassen und Diamanten unter Tage weiter abgebaut.  

Sieh dir die Stadt im Hintergrund oben im Bild an, dann kannst du vielleicht erahnen, wie gewaltig 
dieses Loch ist. 

 
Aufgabe:  

Stell dir vor, du würdest Kind in einem der „kleinen Völker“ Sibiriens sein. Erkläre, 
was dir die größten Sorgen bereiten würde, wenn du an die Zukunft denkst.   
Sieh dir die Videos und Fotos dazu an. Nutze den Text. 

 
 

https://www.planet-wissen.de/kultur/asien/sibirien/pwievielvoelkerlandsibirien100.html#Die-

verschiedenen-Bevoelkerungsgruppen 
 

https://www.survivalinternational.de/indigene/sibiriens 

https://www.survivalinternational.de/bildergalerie/nenzen-sibirien 

https://www.planet-wissen.de/kultur/asien/sibirien/pwiealltaginderkaelte102.html 

 

Die Verdrängung der sesshaften, nomadisch und halbnomadisch lebenden Völker der Ewen-
ken, Chanten und Nenzen ist in Westsibirien im vollen Gange. Es sind kleine indigene Völker, 
die seit Jahrtausenden in Sibirien leben und sich an die extremen Wetterbedingungen ange-
passt haben. Als wirtschaftlich unbedeutende Faktoren verlieren sie ihre Jagd- und Weide-
gebiete und damit ihre Lebensgrundlage. In der Folge müssen sie ihre traditionelle Lebens-
weise aufgeben und verlieren damit ihre kulturellen Wurzeln. Kurz: Sie verschwinden.  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/land-leute/diamanten-russland-mirny-100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/asien/sibirien/pwievielvoelkerlandsibirien100.html#Die-verschiedenen-Bevoelkerungsgruppen
https://www.planet-wissen.de/kultur/asien/sibirien/pwievielvoelkerlandsibirien100.html#Die-verschiedenen-Bevoelkerungsgruppen
https://www.survivalinternational.de/indigene/sibiriens
https://www.survivalinternational.de/bildergalerie/nenzen-sibirien
https://www.planet-wissen.de/kultur/asien/sibirien/pwiealltaginderkaelte102.html
javascript:;


LB Seite 58/59 



 


