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M 1 | Von Desertifikation bedrohte Landfläche und Bevölkerung 

 

 

vulnerability class 

area subject to desertification population affected 

area (million km2) percent (global 
land area) 

number (millions) percent (global 
population) 

low 14,60 11,2 1085 18,9 

moderate 13,61 10,5 915 15,9 

high 7,12 5,5 393 6,8 

very high 7,91 6,1 255 4,4 

total 43,24 33,3 2648 46,0 

Estimates of land area belonging to vulnerability classes and corresponding number of impacted population. Note: The 
global population density map is limited to latitudes 72°N to 57°S (verändert nach ESWARAN, REICH, BEINROTH 2001, S. 26). 

 

M 2 | Das Thema Wüste in den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer 

Bundesland Themenvorgabe Klassenstufe Thema bzw. thematischer Kontext 

 Pflicht Optional   

Baden-
Württemberg 

  X 8 keine explizite Nennung, aber im Rahmen von „Natur-, Lebens- und 
Wirtschaftsräume in unterschiedlichen Klimazonen“ thematisierbar 

 X Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

Wüstenregionen als Bsp. für obligatorische Raumanalyse hinsichtlich 
„klimatischer Besonderheiten und deren ökologischer Bedeutung“ 
thematisierbar 

Bayern X   8 „Vegetationszonen, Klima der ariden Subtropen, Merkmale arid-
subtropischer Ökosysteme: Savanne, Wüste“ 

Berlin 

X   7-8 „Leben in Trockenräumen: Sahara, die größte Wüste der Erde“ 

X   Sek. II (Einfüh-
rungsphase) 

„Ausweitung der Agrarproduktion: Bewässerungswirtschaft in einem 
ausgewählten Trockengebiet“ 

Brandenburg 

X   7-8 „Leben in Trockenräumen: Sahara, die größte Wüste der Erde“ 

X   Sek. II (Einfüh-
rungsphase) 

„Ausweitung der Agrarproduktion: Bewässerungswirtschaft in einem 
ausgewählten Trockengebiet“ 

Bremen 

  X 5-6 
Optional als Bsp. für „Auseinandersetzung des Menschen mit Natur-
bedingungen in einer außereuropäischen Region, z.B. Beduinen in der 
Wüste“ 

X   8 keine explizite Nennung, aber Pflichtthema innerhalb der „Klima- und 
Vegetationszonen“ 
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Hamburg 

X   7-8 
„Leben und Wirtschaften in den trocken-heißen Zonen“, u. a. Le-
bensbedingungen in den Hitzewüsten: Wüstenklima, Wüstenarten, 
Oasenwirtschaft 

  X Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

keine explizite Nennung, aber optional in „Systemelemente einer 
Geoökozone und deren Beziehungen sowie Veränderungen des 
Landschaftshaushaltes durch Formen der Nutzung“ thematisierbar 

Hessen X   Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von Klimazo-
nen, Innertropische Konvergenzzone, Vegetationszonen 

Mecklen-
burg-
Vorpommern 

X   7-8 „Sahara - die größte Wüste der Erde“, u. a. Lage, Wüstentypen, Oa-
sentypen 

Niedersach-
sen 

X   8 keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von „vertikale 
und horizontale Klima- und Vegetationszonen“ 

X   Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von „Raum-
modul Nordafrika: Bewässerungsfeldbau, Oasen, Nomadismus“ 

Nordrhein-
Westfalen X   7-9 „Leben und Wirtschaften in verschiedenen Landschaftszonen - Nut-

zungswandel in Trockenräumen und damit verbundene Folgen“ 

Rheinland-
Pfalz 

X   5 „Möglichkeiten, sich in trockenen Räumen zu versorgen: Selbstver-
sorgung, Tauschhandel, Bewässerung, Oase“ 

X   7 „Klima- und Vegetationszonen der Erde: Wüste und Savanne“ 

X   Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

„Möglichkeiten der Überschreitung natürlicher Nutzungsgrenzen“, 
u. a. Trockengrenze; Bewässerungslandwirtschaft 

Saarland 

X   5 Solare Klimazonen bzw. Temperaturzonen, u. a. heiße Zone 

X   6 „Leben und Wirtschaften in den trocken-heißen Zonen“: Verbreitung 
von Wüsten, Klima, Wüstentypen, traditionelle Wirtschaftsformen 

X   7 
„Raumwandel durch wirtschaftliche Nutzung: Der Mensch verändert 
die Erde“ mit obligatorischem Fallbeispiel „Aus Wüste wird Acker-
land“ 

X   Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

„Verbreitung ausgewählter Wüstentypen und ihre Entstehung“ im 
Kontext der Vegetationszonen der Erde 

Sachsen 
X   7 

„Klima und Vegetation Afrikas“, u. a. Halbwüsten und Wüsten, Wüs-
tenarten und deren Entstehung, Merkmalszusammenhänge zwischen 
Klima, Vegetation, Boden und Wasserhaushalt 

X   10 „Entstehung der Küstenwüsten“ im Kontext von „Weltmeer und seine 
Nutzung“ 

Sachsen-
Anhalt 

X   7-8 
„Menschen prägen ihren Lebensraum unterschiedlich: Merkmale der 
Wüste, Bedeutung der Ressource Wasser im größten Trockenraum 
der Erde“ im Kontext von Klimazonen;  

  X 7-8 
Optionale Ergänzung: „Trockenräume der Erde: Lage und Ausdeh-
nung, Wüstenarten, Oasenwirtschaft, Nomadismus, Raumerschlie-
ßung durch Bewässerung“ 

Schleswig-
Holstein 

X   7 „Der große Wüstengürtel der Erde: Trockenräume und Bewässerung“ 

X   Sek. II (Qualifi-
kationsphase) 

„Gefährdung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: Versal-
zung in Trockengebieten“ 

Thüringen X   7 

„Regen- und Trockenzeit, Savanne, Wüste“ im Kontext von „Klima 
und Vegetation der Tropen und Subtropen“ 
„Leben und Wirtschaften in Trockengebieten: Wasser als Mangelfak-
tor, Oase, nomadisierende Viehzucht“ 
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M 3 | Das Thema Desertifikation in den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer 

Bundesland Themenvorgabe Klassenstufe Thema bzw. thematischer Kontext 

 Pflicht Optional   

Baden-
Württemberg 

X  8 
keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von „Trag-
weite menschlicher Eingriffe in Savannen und Handlungsperspekti-
ven“ 

 X 
Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

keine explizite Nennung, aber optional im Kontext von „Formen der 
Bodendegradation, deren Ursachen und Wirkungszusammenhänge 
und potentielle Abhilfemaßnahmen“ thematisierbar 

Bayern 

X  8 
keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von „For-
men und Auswirkungen wirtschaftlicher Nutzung in Savanne und 
Wüste“ 

X  

Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

„Zusammenwirken natur- und humangeographischer Faktoren bei 
der Desertifikation“ 

Berlin X  7-8 
„Sahel-Syndrom: natürliche und anthropogene Ursachen der Wüs-
tenbildung“ sowie fakultativ:  Gegenmaßnahmen und ihre Wir-
kungsweise 

Brandenburg X  7-8 
„Sahel-Syndrom: natürliche und anthropogene Ursachen der Wüs-
tenbildung“ sowie fakultativ:  Gegenmaßnahmen und ihre Wir-
kungsweise 

Bremen  X 
Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

optional im Kontext von „Gefährdung von Geoökosystemen durch 
menschliche Eingriffe“ thematisierbar 

Hamburg  X 7-10 

optional im Kontext von „Nachhaltiges Leben und Wirtschaften 
unter extremen klimatischen Bedingungen“ oder „System Erde / 
menschliche Eingriffe in den Landschaftshaushalt“ sowie „nachhal-
tiges Leben in der Welt / Entwicklungsprojekte in Entwicklungslän-
dern“ thematisierbar 

Hessen 

X  8 

„Auswirkungen von Eingriffen in den Naturhaushalt: Desertifikation 
in der Sahelzone“ sowie „Raumbeispiel innerhalb Afrikas, Ernäh-
rungssituation, Ausbreitung der Wüsten“ im Kontext von „Struk-
turwandel und Entwicklungschancen“ 

X  

Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

keine explizite Nennung, aber „Sahelzone“ obligatorisches Thema 
für Projektarbeit im Kontext von „Entwicklungsräume in den Tro-
pen“ (LK), im GK nur optional 

Mecklenburg-
Vorpommern 

X  7-8 „Sahel - ein gefährdeter Raum“, Desertifikation und Armutsbe-
kämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe 

 X 
Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

im Rahmen des Pflichtthemas „Leben in der Einen Welt - Entwick-
lungsländer im Wandel“ optional als Ergänzung thematisierbar im 
Kontext von „Nutzungspotential der Subtropen - Möglichkeiten, 
Formen und Folgen der Landnutzung in einem Ökosystem der 
Subtropen“ 

Niedersachsen 
 X 10 

keine explizite Nennung, aber optional im Kontext von „Anforde-
rungen an nachhaltige Raumnutzung im lokalen und globalen Kon-
text, z.B. bei Dürregefährdung, Übersiedlung, Übernutzung“ thema-
tisierbar 

X  

Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

keine explizite Nennung, aber Pflichtthema im Kontext von „Nach-
haltigkeitsprobleme in der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
im Subsahara-Afrika“ 

Nordrhein-
Westfalen X  7-9 

„Bedrohung von Lebensräumen durch unsachgemäße Eingriffe des 
Menschen in den Naturhaushalt: Bodenerosionen/Desertifikation, 
globale Erwärmung, Überschwemmungen“ 

Rheinland-
Pfalz  X 7-10 optional thematisierbar im Kontext von „Kenntnis der Auswirkun-

gen von Eingriffen in den Naturhaushalt“ 

Saarland X  

Sek. II (Quali-
fikationspha-

se) 

„Desertifikation im Sahel: Zusammenhang zwischen sozioökonomi-
schen Veränderungen, dem Wandel der Nutzungsformen und den 
ökologischen Folgen“ 



 
A4 

 

Sachsen X  7 
„Afrika südlich der Sahara: Klima, Vegetation,  Wasserhaushalt und 
landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten in wechselfeuchten 
Tropen (Nomadismus; Desertifikation)“ 

Sachsen-
Anhalt 

X  7-8 „Bodenzerstörung in der Sahelzone: Ursachen, Folgen, Maßnah-
men“; „Desertifikation als globales Problem“ 

X  10 Hauptsyndrome der Bodendegradation, u.a. Sahel-Syndrom; Kon-
ventionen, u.a. Konzept der Wüstenkonvention 

Schleswig-
Holstein X  7 „Wie viele Menschen trägt die Erde? - In der Sahelzone: Kampf 

gegen die Ausbreitung der Wüste“ 

Thüringen X  7 
„Kulturerdteil Schwarzafrika - Gefährdung eines Lebensraums und 
Nutzungskonflikte in den Tropen: Landwirtschaft in den Savannen, 
Desertifikation im Sahel“ 

 

 

M 4 | Analyse von Schulbüchern hinsichtlich des Themas Wüste bzw. Desertifikation 

1. Mensch und Raum Geographie 7-9 Nordrhein-Westfalen, Cornelsen (KRON, NEUMANN 2008) 
Das Schulbuch Mensch und Raum Geographie für die Klassen 7 bis 9 (Ausgabe Nordrhein-Westfalen) 
beinhaltet im Rahmen des Themas „Leben und Wirtschaften in verschiedenen Landschaftszonen“ 
(ebd., S. 18 ff.) das Kapitel „Lebensfeindliche Trockenheit kann überwunden werden“ (ebd., S. 34 ff.). 
Der Einstieg in das Kapitel, welches in der Regel thematisch zusammenhängende Doppelseiten bein-
haltet, erfolgt über „Eine Reise in die Sahara“ (ebd., S. 34 f.) , bei der unter anderem verschiedene 
Wüstenformen (Erg, Serir, Hamada) beschrieben, ein Bericht von einer Motorradfahrt durch die Sa-
hara wiedergegeben sowie ein Klimadiagramm abgebildet wird. Es folgt eine methodisch ausgerich-
tete Doppelseite zur Auswertung von Klimadiagramm (vgl. ebd., S. 36 f.). Auf der darauf folgenden 
Doppelseite wird die „Entstehung von Wüstenformen“ (ebd., S. 38 f.) thematisiert, wobei darunter 
nicht Wüstentypen, sondern die unterschiedlichen Oberflächenformen (Erg, Serir, Hamada) gefasst 
werden. In diesem Kontext werden physikalische Verwitterung, Schotts und Winderosion sowie zwei 
Reiseberichte zu Erosion durch Wasser und Sandstürmen dargestellt. Die folgende Doppelseite trägt 
den Titel „Spezialisten in der Wüste“ (ebd., S. 40 f.) und thematisiert sowohl „Überlebenskünstler in 
der Pflanzenwelt“ als auch „Überlebenskünstler in der Tierwelt“. Im Anschluss folgt eine Doppelseite 
zu „Oasen - grüne Inseln in der Wüste“ (ebd., S. 42 f.), in deren Rahmen unter anderem Grundwas-
seroasen, artesische Brunnen, Foggaras und Flussoasen dargestellt werden. Als Raumbeispiel wird 
der Sudan mit dem Bewässerungsgebiet zwischen Weißem und Blauen Nil gewählt. Darauf folgender 
Themenbereich ist das „Leben in der Sahara - Nomaden und Bauern“ (ebd., S. 44 f.). Dabei werden 
der Lebensalltag und die Handelswege der Nomaden sowie Feldbau an Oasen beschrieben. Das Kapi-
tel zu Wüsten schließt mit einer Doppelseite ab, die unter dem Titel „Moderne Technik und Wandel“ 
(ebd., S. 46 f.) die Veränderungen des Lebens an Oasen, die Konkurrenz für Karawanen durch LKW 
sowie am Raumbeispiel Libyen die Nutzung fossiler Süßwasserreserven aufgreift. Über das Kapitel zu 
Wüsten im engeren Sinne hinaus weist das Schulbuch zwei Doppelseiten unter dem Oberthema 
„Wärme und Feuchtigkeit garantieren keinen Überfluss“ (ebd., S. 48 ff.) auf, die „Wie aus Savanne 
Wüste wird“ (ebd., S. 68 f.) und „Desertifikation weltweit“ (ebd., S. 70 f.) thematisieren. In diesem 
Rahmen werden natürliche und gesellschaftliche Ursachen, Maßnahmen sowie Dürrekatastrophen 
und Überweidung durch Rinderherden ebenso thematisiert wie die weltweit von Desertifikation be-
drohten bzw. betroffenen Gebiete und die aus der Desertifikation resultierenden Folgen. Abschlie-
ßend wird ein Beispiel aus der Entwicklungszusammenarbeit mit Maßnahmen zur Desertifikationsbe-
kämpfung dargestellt. 
 
2. Terra Erdkunde 2 Gymnasium Nordrhein-Westfalen, Klett (BRODENGEIER ET AL. 2008)  
Das Kapitel „In der Wüste“ (ebd., S. 46 ff.) beginnt mit einer Einstiegsseite, auf der ein großformati-
ges Foto eines offensichtlich einheimischen Menschen in einer Felswüste abgedruckt ist. Die inhaltli-



 
A5 

 

chen Seiten des Kapitels sind als Lernzirkel gestaltet, auf den die Schüler mithilfe einer doppelseitigen 
methodisch ausgerichteten Seite vorbereitet werden. Der Lernzirkel gliedert sich in sieben Stationen 
sowie einen spielerischen Wissenstest. Jede Station umfasst eine Doppelseite, auf der sich Materia-
lien und Aufgaben befinden. Folgende Themen werden im Rahmen des Lernzirkels aufgegriffen: 

• „Erkenne den Typ“ (ebd., S. 50 f.): Wüstenentstehung und Wüstentypen (Wendekreiswüsten, 
Binnen- und Regenschattenwüsten sowie Küstenwüsten)  

• „Wüsten - ein Meer aus Sand?“ (ebd., S. 52 f.): unterschiedliche Wüstenformen bzw. -arten 
(Felswüste, Kies- oder Geröllwüsten, Sandwüsten), deren Entstehung (durch Verwitterung, 
Wind, Wasser) sowie weitere Oberflächenformen (Wadis, Salzseen, Pilzfelsen)  

• „Wasser in der Wüste“ (ebd., S. 54 f.): Möglichkeiten der Wasserförderung (Oberflächenwas-
ser, Quellen, artesische Brunnen, Grundwasser, fossiles Wasser) sowie Modell zum Artesi-
schen Brunnen 

• „Oasen“ (ebd., S. 56 f.): traditionelle Wirtschafts- und Lebensweise an Oasen sowie Verände-
rungen in den Oasen u. a. durch Verkehrsanbindungen 

• „In der längsten Oase der Welt“ (ebd., S. 58 f.): Nutzung des Wassers des Nil bzw. Nil als Flus-
soase, Auswertung eines Satellitenbildes 

• „More crop per drop“ (ebd., S. 60 f.): Problematik der Bodenversalzung sowie unterschiedli-
che Bewässerungstechniken (Graben- und Furchenbewässerung, Karussellberegnung und 
Tröpfchenbewässerung)  

• „Meister der Anpassung“ (ebd., S. 62): Vegetation und Tierwelt der Wüste sowie Anpassung 
an Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und Trockenheit. 

Die Thematik der Desertifikation wird im Rahmen des Kapitels „In den Savannen“ (ebd., S. 66 ff.) 
aufgegriffen. Die Ursachen werden nach einer einführenden Doppelseite (vgl. ebd., S. 72 f.), auf der 
das Phänomen der Desertifikation am Beispiel der Sahelzone vorgestellt wird, in Form eines Grup-
penpuzzles umgesetzt. Dazu folgen vier Doppelseiten unterschiedlicher thematischer Ausrichtung, 
auf denen zunächst natürliche Ursachen und Prozesse sowie dafür relevante Faktoren (Niederschlag, 
Boden, Vegetationsbedeckung, Wind) vorgestellt werden (ebd., S. 74 f.). Es folgen die Thematiken 
der Überweidung (vgl. ebd., S. 76) und der Überbevölkerung (vgl. ebd., S. 78) sowie ökonomischer 
Ursachen für Desertifikation (vgl. ebd., S. 80 f.). Eine weitere Doppelseite stellt Maßnahmen gegen 
die Wüstenausbreitung (Steinwälle, Zai, Baumpflanzungen, Entwicklungszusammenarbeit) dar. 
 
3. Diercke Geographie 2 Nordrhein-Westfalen (LATZ 2009) 
Das Kapitel „Wüste - die Trockenheit bestimmt das Leben“ (ebd., S. 44 ff.) ist Teilkapitel von „Unsere 
Erde - unterschiedliche Lebensräume“ (ebd., S. 24 ff.) und beschränkt sich auf zwei Doppelseiten. 
Ausgehend von grundlegenden klimatischen Informationen, in denen die Wüste als extrem trocken 
mit seltenen, unregelmäßigen Niederschlagsereignissen und großen täglichen Schwankungen der 
Temperaturen charakterisiert wird, erfolgen Hinweise auf die Angepasstheit von Pflanzen und Tieren. 
Zudem werden in Form einer beschrifteten Abbildung die Wüstenarten (Hamada, Serir, Erg) und ihre 
Entstehung beschrieben (vgl. ebd., S. 44). Nach dieser als „Grundwissen“ bezeichneten Seite, folgt 
eine Übungsseite zum Raumbeispiel Sahara (vgl. ebd., S. 45). Darauf werden das Dromedar in seiner 
Angepasstheit an Wüstenbedingungen, ein beispielhaftes Klimadiagramm und der Tagesgang der 
Temperaturen sowie eine Karte von Afrika mit Wüsten und Halbwüsten dargestellt. Zu unterschiedli-
chen Wüstentypen (Wendekreiswüsten, Küstenwüsten, Binnenwüsten) sollen im Rahmen einer Auf-
gabe jeweils zwei Raumbeispiele mithilfe des Atlas herausgesucht werden. Die darauf folgende Seite 
mit „Grundwissen“ (ebd., S. 46) stellt Informationen zu Oasen bereit. Unterschiedliche Oasentypen 
(Grundwasseroase, Artesische Brunnenoase, Flussoase) sowie Bodenversalzung werden thematisiert 
(vgl. ebd., S. 46). Die „Übung“ (ebd. S. 47) stellt Informationen und Aufgaben zum Nil als Flussoase 
sowie zu Vor- und Nachteilen des Assuanstaudamms bereit. Das Thema „Desertifikation“ wird im 
Rahmen des Kapitels „Unsere Lebensräume - gefährdet“ (ebd., S. 80 ff.) unter der Überschrift „Bo-
denerosion und Desertifikation - Bedrohung von Lebensräumen“ (ebd., S. 122) behandelt. Dabei 
werden Ursachen (Bevölkerungswachstum, Überweidung) genannt und von Desertifikation bedrohte 
Gebiete dargestellt (vgl. ebd., S. 122 f.) sowie ein Wirkungsgefüge zu den Ursachen der Desertifikati-



 
A6 

 

on abgebildet. Die darauf folgende, methodisch ausgerichtete Doppelseite (vgl. ebd., S. 124 f.) soll 
zum Erstellen von Wirkungsgefügen anleiten. Dieses erfolgt am Beispiel der Folgen des Baus von 
tieferen Brunnenanlagen. 
 
4. Mensch und Raum Oberstufe Geographie, Cornelsen (FLATH, KULKE 2007) 
In diesem Oberstufenschulbuch werden weder Wüste noch Desertifikation als eigene Kapitel aufge-
griffen. Jedoch findet sich im sehr ausführlichen Kapitel „Geoökosysteme der Erde“ (ebd., S. 7 ff.) 
unter „Gefährdung von Böden“ (ebd., S. 56 f.) eine Doppelseite, auf der Bodendegradation und De-
sertifikation thematisiert werden. Unter der Überschrift „Anordnung und Ausprägung von Geoöko-
systemen“ (ebd., S. 68 f.) werden auf allgemeiner Ebene die Klimazonen und Geoökosysteme der 
Erde u. a. hinsichtlich ökologischer Rahmenbedingungen (z. B. Verfügbarkeit von Wärme und Wasser) 
thematisiert, ohne dass jedoch die Wüste einen größeren Stellwert einnimmt. 
 
5. Terra Geographie Oberstufe Nordrhein-Westfalen, Klett (BOETI ET AL. 2011) 
Das Schulbuch für die Oberstufe in Nordrhein-Westfahlen weist kein eigenes Kapitel zu Wüste bzw. 
Desertifikation auf, jedoch sind an zahlreichen Stellen Bezüge zum Thema Wüste und Desertifikation 
zu verzeichnen. Im Rahmen des Kapitels „Atmosphärische Prozesse“ (ebd., S. 46 ff.) erfolgt im Kon-
text  der Tropischen Zirkulation ein Verweis auf die sog. Wendekreiswüsten (ebd., S. 74 f.). Im Kapitel 
„System Erde-Mensch“ (ebd., S. 82 ff.) werden im Rahmen von „zonale Gliederung der Erde“ (ebd., S. 
90 ff.) die Landschaftszonen nur überblickartig behandelt, der Fokus liegt auf menschlichen Eingrif-
fen, wobei an zwei Stellen Verweise auf das Sahelsyndrom (vgl. ebd., S. 92 f., 95) angeführt werden. 
Im Kapitel „Süßwasser - Grundlage unseres Lebens und Wirtschaftens“ (ebd., S. 120 ff.) wird im Un-
terkapitel „Eingriffe des Menschen in den Wasserhaushalt“ (ebd., S. 126 ff.) kurz auf den Owens Lake, 
den Tschadsee, das Tote Meer und den Aralsee als Beispiele für „übernutzte Gewässer“ (ebd., S. 127) 
sowie Bodenversalzung als eine der „Umweltwirkungen der ertragssteigernden Maßnahmen“ (ebd., 
S. 128) der Landwirtschaft verwiesen. Nach der Thematisierung von Wasser als „politischer Konflikt-
stoff“ (ebd., S. 136 ff.) werden im Kapitel „Nachhaltige Wassernutzung: Notwendigkeit und Lösungs-
ansätze“ (ebd., S. 142 ff.) unterschiedliche Bewässerungstechniken (vgl. ebd., S. 142 f.) sowie ein 
„regional angepasster Einsatz der Ressource Wasser“ (ebd., S. 144) aufgegriffen. Unter dem Leitbild 
der Nachhaltigkeit wird im Kontext von nachhaltiger Stadtentwicklung Masdar-City als „Ökostadt in 
der Wüste“ (ebd., S. 206 f.) vorgestellt. Das Kapitel „Wechselwirkungen von natürlichen Systemen 
und Eingriffen des Menschen“ (ebd., S. 210 ff.) weist ebenfalls mehrere Bezüge zum Themenfeld 
Wüste und Desertifikation auf. So werden die „landwirtschaftliche Intensivierung in semiariden und 
ariden Räumen“ (ebd., S. 222 ff.) unter Einbezug von Bewässerungstechniken und Bodenversalzung 
(vgl. ebd., S. 224 f.) ebenso thematisiert wie - etwas ausführlicher - die Sahelzone als Beispiel für 
Landschaftsdegradation, wobei sowohl natürliche Bedingungen hinsichtlich des Klimas und anthro-
pogene Ursachen als auch Maßnahmen gegen die Desertifikation beleuchtet werden (vgl. ebd., S. 
226 ff.). Im thematischen Bereich „Ernährung einer wachsenden Bevölkerung“ (ebd., S. 250 ff.) wer-
den die „Rahmenbedingungen ladwirtschaftlicher Produktion“ (ebd., S. 258 ff.) benannt und in Form 
einer Tabelle auf Oasenwirtschaft und randlichen bzw. episodischen Nomadismus verwiesen (vgl. 
ebd., S. 261). Außerdem wird „Ernährungssicherung - Suche nach Auswegen“ (ebd., S. 264 ff.) thema-
tisiert und die „Bewässerungswirtschaft in den Subtropen“ (ebd., S. 272 ff.) am Beispiel Südostspani-
ens behandelt.  
 
6. Diercke Geographie (LATZ 2011) 
Das Oberstufenschulbuch beinhaltet im Themenbereich „Ökozonen – Nutzung und Gefährdung“ 
(ebd., S. 98 ff.) ein eigenes Kapitel zu „Wüsten und Halbwüsten – Trockenräume der Erde“ (ebd., S. 
130 ff.). Unter der Überschrift „ Wüsten – extrem wenig Niederschlag“ (ebd., S. 130) werden ausge-
hend von der Verbreitung Wüsten anhand von Kennwerten charakterisiert und unterschiedliche 
Wüstentypen (u. a. heiße und kalte Wüsten, Relief- und Küstenwüsten) sowie klimatische Aspekte 
(u. a. Niederschläge, Temperaturamplituden) beschrieben. Im Folgenden werden Wüstenformen 
(Steinwüste, Sandwüste, Ton- bzw. Salzwüste) in Zusammenhang mit Verwitterung (Temperatur-, 
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Salzverwitterung) und der formenden Kraft von Wind und Wasser thematisiert. Danach wird Wüste 
als „Ort extremer Lebensbedingungen“ (ebd., S. 132) aufgegriffen und u. a. Anpassung der Vegetati-
on  sowie Oasen und unterschiedliche Oasenformen (Fluss-, Quell-, Brunnenoasen) beschrieben. 
Thema sind zudem die landwirtschaftliche Nutzung mithilfe von Bewässerung, die Gefahr der Versal-
zung sowie die Wüstenbildung am Aralsee als anthropogen verursachtes Phänomen. Die folgende 
Doppelseite behandelt das Raumbeispiel Ägypten (vgl. ebd., S. 134 f.) mit dem Fokus auf Bewässe-
rung und Staudammbau. Die Desertifikationsproblematik wird an mehreren Stellen im Buch aufge-
griffen: im Abschnitt „Boden – Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze“ (ebd., S. 78 ff.) wird 
Boden als „übernutzt und degradiert“ (ebd., S. 84 f.) thematisiert, im Rahmen des Kapitels „Sommer-
feuchte Tropen – die Savannen“ (ebd., S. 120 ff.) ist eine Doppelseite zu „Desertifikation – Verwüs-
tung von Land“ (ebd., S. 126 f.) sowie ein „Raumbeispiel: Benin (Sahelzone)“ (ebd., S. 128 f.) inte-
griert. Dabei erfolgt u. a. eine Definition von Desertifikation, betroffene Regionen werden benannt 
und Ursachen und Folgen werden in einem Wirkungsschema dargestellt (vgl. ebd., S. 126 f.), bevor 
am Raumbeispiel Benin (vgl. ebd., S. 128 f.) materialgestützt eine Konkretisierung vorgenommen 
wird. Ein weiterer Bezug zu Desertifikation erfolgt im Rahmen des Kapitels „Trockene Mittelbreiten – 
Steppenzone“ (ebd., S. 142 ff.), innerhalb dessen Steppen als „intensiv genutzte“ und „hoch gefähr-
dete Grasländer“ (ebd., S. 144) charakterisiert werden. Eine Konkretisierung erfolgt durch das 
„Raumbeispiel: Great Plains (USA)“ (ebd., S. 146 f.). 
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M 5 | Erster Entwurf des Interviewleitfadens  

Leitfadenfragen (linke Spalte) und Kommentare bzw. Hinweise für den Interviewer (rechte Spalte) 

Intervention Bemerkungen / Hinweise

Definition

Wenn du an „Wüste“ denkst, was fällt dir dazu ein? Assoziationstechnik (Brainstorming)  
auf Karten mitschreiben und (zu MindMap) anordnen 
lassen 

Ich lege dir jetzt mehrere Fotos vor. Schau dir bitte 
die Fotos in Ruhe an. Ist ein Foto dabei, welches 
deiner Vorstellung einer Wüste ähnlich ist?  

mehrere Fotos auf dem Tisch ausbreiten und Schüler 
Zeit geben, diese Fotos zu betrachten  
Foto Sandwüste 
Foto Kieswüste 
Foto Steinwüste 
Foto Savanne 
Foto __ 
(evtl. Foto Eiswüste bzw. andere Klimazonen) 

Du hast Foto X als Foto einer Wüste ausgewählt. 
Begründe, warum du der Meinung bist, dass es in 
einer Wüste aufgenommen wurde. 

Begründung für Auswahl erfragen, so dass Wüstenkri-
terien deutlich werden 

Betrachte noch einmal die anderen Fotos. Handelt 
es sich um Fotos, die in einer Wüste aufgenommen 
wurden? Woran erkennst du das? 
(Foto Y und Z sind deiner Meinung nach nicht in 
einer Wüste aufgenommen. Warum nicht?) 

Begründung für negative Auswahl erfragen, so dass 
negative Wüstenkriterien deutlich werden 
 

Was ist denn in einer Wüste anders als bei uns?

 
Intervention Bemerkungen / Hinweise

Klimatische Bedingungen 

Stell dir vor, du machst eine mehrtägige Reise in die 
Wüste. Welche Kleidung würdest du einpacken? 
(Warum?) 

Begründungen erfragen

Wie stellst du dir den Verlauf der Temperatur an 
einem Tag in der Wüste vor?  
(Warum…? Kann es in der Wüste auch frieren?) 

vorgefertigtes Diagramm vorlegen, in dem der Tem-
peraturgang an einem Tag eingetragen werden soll 
Begründungen erfragen 

Wie stellst du dir den Verlauf der Temperatur im 
Jahresverlauf in der Wüste vor? 
(Warum…? Gibt es Jahreszeiten oder immer 
gleich…?) 

vorgefertigtes Diagramm vorlegen, in dem der Tem-
peraturgang an einem Tag eingetragen werden soll 
Begründungen erfragen 

Eine Regenjacke zählte nicht zu den Kleidungsstü-
cken, die du mit auf eine Wüstenreise nehmen 
würdest. Warum nicht? 

Was denkst du, wie oft es in der Wüste regnet?
Was passiert mit dem Regenwasser? 

Nachfragen zu Vorstellungen zu Häufigkeiten und 
Menge an Niederschlag, dabei auch den Weg des 
Niederschlagswassers (Fluss? Versickern?) erfragen  

Warum gibt es bei uns keine Wüsten? 
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Intervention Bemerkungen / Hinweise

Entstehung und Lage

Wenn du noch mal an deine Reise in eine Wüste 
denkst, wohin könntest du denn alles fahren, wenn 
du in eine Wüste reisen willst? Markiere bitte auf 
der Weltkarte die Gebiete, in denen es Wüsten 
gibt! 

stumme Weltkarte vorlegen, auf der die Benennung 
der Kontinente vorgegeben ist, und um lautes Denken 
bitten 
 

Warum gibt es gerade dort Wüsten? Nachfragen anhand der Weltkarte 

Waren dort schon immer Wüsten? 
[ja / nein] Wie sind sie entstanden? Wie haben sie 
sich gebildet? 
 

Frage anhand der Weltkarte, zum Entstehungsprozess 
Ad-hoc-Fragen stellen 

Woher kommt der Sand in den Wüsten? / Wie 
entsteht er?  
(Warum ist in der Wüste so viel Sand?) 

Was meinst du, wo die Wüste aufhört? Rückbezug auf eingezeichnete Wüsten in Weltkarte

Materialinterpretation: 
Abbildung aus Schulbuch zu Wüstenarten (Küsten-, Wendekreis- oder Binnenwüste) 

 
Intervention Bemerkungen / Hinweise

Menschen in der Wüste [Nutzung: Oasen, Nomadismus, …]

Meinst du, dass in der Wüste Menschen leben? 
 
[wenn ja] Wie leben Menschen in der Wüste? 
[wenn nein] Warum leben keine Menschen in der 
Wüste? 

Wie stellst du dir eine Oase vor?  
Versuche eine Oase so zu zeichnen, wie du sie dir 
vorstellst 

Zeichnung von Oase erstellen

Was soll … in deiner Zeichnung darstellen?
Warum hast du … eingezeichnet? 
 

Zeichnung als Ausgangspunkt für weitere Nachfragen

Was meinst du, wo es Oasen gibt? 
Was meinst du, worin sich die Bedingungen in einer 
Oase von der Wüste unterscheiden? 
Was meinst du, wie Oasen entstehen? (Woher 
kommt das Wasser?) 

über die Zeichnung hinausgehende Fragen 

[wenn Menschen an Oase:] Wie nutzen Menschen 
die Oasen?  Was denkst du, wie bzw. wovon sie 
leben? Wie stellst du dir das Leben in einer Oase 
vor?  
Sind Oasen mit der Außenwelt / Städten / anderen 
Oasen verbunden? [wenn ja:] Wie? 
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[wenn Menschen in der Wüste bzw. an Oasen:] 
Kannst du dir noch andere Möglichkeiten vorstel-
len, wie Menschen in Wüsten überleben können? 
[wenn ja:] Welche? 

Überleitung von Oasen zu Nomadismus/Karawanen

[wenn Karawanen bzw. Nomaden genannt wer-
den:]  
Warum (Wozu) ziehen denn einige Menschen [mit 
Kamelen] durch die Wüste? 
Mit welchen Schwierigkeiten / Gefahren müssen 
sie rechnen?  
Wie schaffen sie es zu überleben?  
Warum ziehen sie trotz der Gefahren durch die 
Wüste?   
Warum benutzen sie LKW und keine Kamele / Ka-
mele und keine LKW? 
Kannst du dir noch andere Formen vorstellen, wie 
die Wüste heutzutage von Menschen genutzt wird? 
[wenn ja:] Welche? 

Materialinterpretation: 
Zeichnungen aus Schulbüchern (Typen von Oasen) oder 
Abbildungen zu Wanderrouten der Nomaden (Salz-Hirse) oder 
Fotos von Bewässerungsflächen („Grüne Flecken in der Wüste“ - Kufra) 

 
Intervention Bemerkungen / Hinweise

Pflanzen / Tiere 

Meinst du, dass in der Wüste Tiere leben?

[wenn ja] 
Welche? Wie können sie dort überleben? 

[wenn nein] 
Warum nicht? 
Stell dir vor, Du könntest ein Tier erschaffen ganz 
nach deinen Vorstellungen. Über welche Beson-
derheiten sollte es verfügen, um in der Wüste über-
leben zu können. Zeichne ein Phantasietier, das alle 
Bedingungen erfüllt, in der Wüste zu überleben. 

beschriftete Zeichnung erstellen lassen, dann Nach-
fragen zu einzelnen Aspekten stellen 

Meinst du, es gibt in der Wüste Pflanzen? 
 
[Wenn ja]  
Welche?  
An welchen Stellen? 
Warum gibt es nicht überall in der Wüste Pflanzen? 
Mit welchen Schwierigkeiten müssen die Pflanzen 
zu Recht kommen? 
Wie müssen sie denn gebaut sein, um dort zu über-
leben? 
[Wenn nein] 
Warum nicht? 
Wie müssten sie denn gebaut sein, um dort überle-
ben zu können? 
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Materialinterpretation: 
Zeichnung von weit verzweigtem, oberflächlichem Wurzelsystem und tiefen Pfahlwurzeln als unterschiedli-
che Formen der Anpassung  

 
Intervention Bemerkungen / Hinweise

Desertifikation / Ausbreitung
 

„Die Wüstenfläche  wächst!“ (1) 
 oder 
„Die Wüstengebiete werden [weltweit] immer 
größer“ (2) 
Was meinst du, was damit gemeint ist? 

Schlagzeile (1) aus 
http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/klima/um
welt_aid_64777.html 
Schlagzeile (2) aus 
www.wissen.de … 
 

Wo kommt so etwas vor?
Entstehen dadurch auch ganz neue Wüsten? 

bei der Verortung ggf. die Weltkarte mit den einge-
zeichneten Wüstengebieten einbeziehen 

Wie stellst du dir die „Ausbreitung einer Wüste“ 
vor? 

dazu Ad-Hoc-Fragen, die die Vorstellung vom Ausbrei-
tungsprozess deutlicher machen sollen  

Was meinst du, warum sich die Wüste ausbreitet?
Welche Bedingungen müssen herrschen, damit sich 
Wüsten ausbreiten? 

dazu Ad-Hoc-Fragen

Denkst du der Mensch beeinflusst die Ausbreitung 
der Wüsten? 
[wenn ja:] Wie?  
[wenn nein:] Warum nicht? 

dazu Ad-Hoc-Fragen

Was meinst, welche Folgen die Ausbreitung von 
Wüsten hat?  
Sind Menschen davon betroffen?  
[wenn ja:] Wie? Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich? 

dazu Ad-Hoc-Fragen

Kannst du dir vorstellen, wie man die Ausbreitung 
der Wüsten abschwächen könnte? [wenn ja:] Wie? 
Warum könnte das die Ausbreitung der Wüsten 
abschwächen? 

dazu Ad-Hoc-Fragen

Meinst du, dass auch der umgekehrte Weg möglich 
ist: aus Wüste wird fruchtbares Land? [wenn ja:] 
Wie? 

dazu Ad-Hoc-Fragen

Materialinterpretation: 
Wirkungsschema „Desertifikation“ aus Schulbuch 
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M 6 | In der Hauptstudie unter Abschnitt ‚Definition II‘ verwendete Fotos 

Foto 1 |  
Dünenzüge zwischen Fachi und Bilma, Sahara, Niger,  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fachi-Bilma-D%C3%BCnen.jpg | Holger Reineccius 

Foto 2 | 
Kalahari, Namibia 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kalahari_E02_00.jpg | Elmar Thiel 

  
Foto 3 |  
Sonora Wüste, Arizona, USA 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:WickenburgCountryside.JPG | Mark A. Wilson 

Foto 4 |
Südliche Wüste Sinai, Ägypten 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/DesertSinai.jpg | M.F. Warburg 

  
Foto 5 | 
Stein-/Felswüste auf Boa Vista, Kapverdische Inseln  
http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/260_Boa_Vista.jpg | Ingo Wölbern 

Foto 6 |
Wüste Namib, Namibia 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Close-up_aerial_photo_of_The_Lange_Wand.jpg | B. McMorrow 

 
Foto 7 | 
Ahaggar-Gebirge, Südalgerien 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Asskrem_Hoggar_3.jpg | Patrick Gruban 

Foto 8 |
Eisberg, Resolute Bay, Nunavut, Nord-Kanada 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Iceberg_resolute.jpg | Clevelander96 



 
A13 

 

M 7 | Vorlage zum Einzeichnen des Tages- und Jahrestemperaturverlaufs 

 
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
 

 

M 8 | Weltkarte als Vorlage zum Einzeichnen der Lage von Wüsten 

 

Quelle: unbekannt 
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M 9 | Mögliche Intervention "Die Wüste. Bald auch bei uns?" für Interviewleitfaden 

 

Quelle: http://www.desertifikation.de/uploads/media/UNO-Wuestenjahr_desktop_01.jpg (16.08.2012) 

 

 

M 10 | Mögliche Intervention "Wüsten werden größer" für Interviewleitfaden 

 

Quelle: verändert nach http://www.wissen.de/jahr-der-wuesten-und-wuestenbildung (16.08.2012) 
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M 11 | Zusammenstellung ausgewählter unterschiedlicher Samplingstrategien 

PATTON 2000, S. 230 ff. FLICK 2007, S. 167 REINDERS 2005, S. 134 ff. 
extreme or deviant case sampling Sampling extremer Fälle

typical case sampling Sampling typischer Fälle

intensity sampling Intensitäts-Sampling

critical case sampling Sampling kritischer Fälle

 Sampling sensibler Fälle

  

homogeneous sampling  

  

confirming and disconfirming 
cases 

 

  

maximum Variation sampling-
purposefully picking a wide range 
of Variation on dimensions of 
interest 

Sampling maximaler Variation

  

stratified purposeful sampling A-priori-Determinierung Deduktives Sampling 

theory-based or operational con-
struct sampling 

Primärauswahl Profil Sampling 

criterion sampling  Sampling durch Gatekeeper 

sampling politically important 
cases 

 

  

snowball or chain sampling Theoretisches Sampling Schneeballprinzip 

opportunistic sampling  Induktives Sampling 

  

random purposeful sampling (still 
small sample size) 

 

combination or mixed purposeful 
sampling  

 

  

convenience sampling Convenience-Sampling

 Sekundärauswahl Sampling durch Selbstaktivierung

  

 Vollerhebung
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M 12 | Ergänzende Erläuterungen zu ausgewählten Samplingstrategien 

Einige Strategien können vor dem Hintergrund der Zielsetzung dieser Studie von vornherein als in-
adäquat ausgeschlossen werden: das convenience sampling, da es die Stichprobenziehung anhand 
schneller, pragmatischer Entscheidungen ohne theoretische Vorüberlegungen vornimmt (vgl. FLICK 
2007, S. 166; PATTON 2002, S. 241 f.) und das Prinzip der Vollerhebung, bei dem für eine abgegrenzte 
Teilgruppe alle Fälle erfasst werden (vgl. FLICK 2007, S. 157 f.), da es für diese Studie angesichts der 
verfügbaren Ressourcen nicht umsetzbar ist. Beim Prinzip der Sekundärauswahl bzw. beim Sampling 
durch Selbstaktivierung wird die Auswahlentscheidung nicht durch den Forscher getroffen, sondern 
anhand der Bereitschaft der Befragten zur Teilnahme, zum Teil forciert durch finanzielle Anreize (vgl. 
FLICK 2007, S. 166; REINDERS 2005, S. 141 f.). Insbesondere die Selektion von Probanden, die im Rah-
men der Selbstaktivierung auftreten kann (vgl. REINDERS 2005, S. 141) und in dieser Studie dazu füh-
ren könnte, dass sich bei freiwilliger Teilnahme lediglich besonders engagierte Schüler melden, 
spricht gegen ein solches Vorgehen, zumal die Akquise von geeigneten Probanden keine größere 
Herausforderung darstellen sollte. Wenngleich unterschiedlich ausgelegt bzw. mit unterschiedlichem 
theoretischen Fundament, basieren mehrere in der Übersicht (vgl. Tab XYZ) aufgeführte Strategien 
darauf, während der Erhebung neue Hinweise auf weitere lohnende Fälle bzw. Probanden zu erhal-
ten und diese dann in die Untersuchung einzubeziehen, das Sample also erst im Erhebungsprozess zu 
entwickeln. Dazu zählen das theoretische bzw. induktive Sampling, das opportunistic sampling, das 
Schneeballprinzip bzw. das chain sampling. Obwohl diese durch ihre große Offenheit insbesondere 
bei geringem Forschungsstand ihre Stärken entfalten, erscheinen sie nur bedingt für diese Studie 
geeignet, da zum einen - wie bereits geschildert - die Akquise von geeigneten Probanden kaum eine 
Herausforderung darstellen sollte. Zum anderen ist auch auf inhaltlicher Ebene nicht zu erwarten, 
dass sich aus den Interviews Hinweise auf weitere, relevante Fälle bzw. Probanden ergeben, sondern 
dass durchaus vorab bestimmte Kriterien zur Auswahl festgelegt werden können, ohne die Offenheit 
des Forschungsprozesses zu stark einzuschränken. Die Gruppe von Strategien, die auf bestimmte 
Ausprägungen von Fällen fokussiert, also typische, extreme, kritische oder sensible Fälle heranzieht, 
erscheint ebenfalls weniger geeignet, da beispielsweise die Analyse von Extremfällen hinsichtlich der 
Vorstellungen zu Wüste wenig Aussagekraft für unterrichtliche Konsequenzen hätte. Gleiches gilt für 
die Auswahl lediglich typischer Fälle, bei der ein Teil der vorhandenen Vorstellungen unberücksichtigt 
bliebe.  
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M 13 | Beispiel für Anschreiben an Schulleitung 
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M 14 | Beispiel für Elternbrief inklusive Einverständniserklärung 

  



 
A19 

 

M 15 | Vollständige Aufstellung der Ankerbeispiele für die Kodierung 

Codename >>Definition<< 
Beschreibung Kennzeichen, Merkmale, Eigenschaften, wichtige Begriffe usw. mit deren Hilfe Wüste definiert / abge-

grenzt wird bzw. die Wüste zugeschrieben werden 
Hinweise > in jedem Fall als „Definition“ werden folgende Abschnitte codiert: 

o Einleitungsabschnitt (Aussehen von Wüste und Assoziationen zu Wüste am Beginn des In-
terviews),  

o Weg aus der Wüste (Änderungen bzw. Abgrenzung zwischen Wüste und daneben liegen-
der Landschaft) und  

o Erklärung für kleinen Bruder  
o Aussagen zu Fotos (Erläuterung der Fotos am Ende des Interviews, mit Foto-Nr. codieren)  

> Aussagen zu Aspekten von Wüste, die über andere Codes abgedeckt sind, werden nicht als „Definiti-
on“ codiert (z.B. Aussagen zur Temperatur), es sei denn, die Äußerungen befinden sich in den o.g. 
Abschnitten (z.B. im Einleitungsabschnitt) > dann doppelte Codierung 

Ankerbeispiel(e) Beispiel für Aussage im Einleitungsabschnitt
 (02-04) In einer Wüste ist alles Sand, da sind kleine Dünen (Hügel) und man sieht die Tiere nur ganz 
schlecht, weil da teilweise nur ganz kleine Tiere sind. 
(Interview 10_Jannik)  
>> codiert mit Definition|Oberflächenform|Tiere 
 
Beispiel für Weg aus der Wüste 
(129-130) Wenn man aus der Wüste herausläuft, sind da mehr Pflanzen. Der Boden wird anders, er ist 
nicht mehr ganz so trocken und es wird ein bisschen kälter. Sonst ändert sich eigentlich nicht ganz so viel. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Definition|Pflanzen|Boden|Temperatur 
 
Beispiel für Erklärung für kleinen Bruder 
(273-274) Wenn ich meinen jüngeren Bruder, der noch nicht so logisch denken kann, erklären soll, was eine 
Wüste ist, muss ich ihm das ziemlich leicht erklären: Eine Wüste ist wie ein Sandkasten. Da sind ganz große 
Flächen voll mit Sand. Es gibt ganz wenig Wasser. Richtig viel zu erklären, gibt es nicht, denn da ist auch 
nicht wirklich viel zu sehen. Es sieht in der Wüste immer ziemlich ähnlich aus. 
(Interview 04_Carlotta) 
>> codiert mit Definition|Wasser 
 
Beispiel für Aussagen zu Fotos 
(166) Foto 4 _ Das ist auch ein Wüstenfoto, denn man sieht den ganz feinen (dünnen) Sand, der an Bergen, 
die in der Erde waren, hängen geblieben ist. Das war mal vorher so ähnlich wie Foto 7 und dann ist der 
Wind mit ganz viel Sand dahergekommen. 
(Interview 01_David) 
>> codiert mit Definition|Oberflächenform 
 

  
 

Codename >>Temperaturen<< 
Beschreibung alle Aussagen, die sich auf die Temperaturverhältnisse in der Wüste beziehen (Hitze, Kälte, Tages- und 

Jahrestemperatur, sowohl Beschreibung als auch Erklärung) 
Hinweise > nicht codiert wird, wenn sich die Aussage auf die Rolle der Temperatur für die Oberflächenform der 

Wüste bezieht, die Temperatur selbst also nicht Kern der Aussage ist bzw. in Rahmen dieser Aussage 
kein neuer Aspekt zur Temperatur genannt wird  

> nicht codiert wird, wenn es sich lediglich / im Kern um Abgrenzung zu unseren Verhältnissen handelt 
(> Definition, z.B. „Bei uns ist es kälter als in der Wüste“) 

Ankerbeispiel(e) (31-32) Nachmittags und abends wird es wieder kühler, weil die Sonne dann wieder langsam zur Seite 
weggeht und dann immer kleiner wird und man sie erst mal gar nicht mehr sieht. 
(Interview 01_David) 
>> codiert mit Temperatur  
 
 (06) Die Luft ist durch die Sonne und die Hitze flimmernd. 
(Interview 01_David) 
>> codiert mit Temperatur|Definition (weil in Einleitung) 
 
(129-130) Ich glaube nicht, dass die Temperatur eine Rolle für die Formen in der Wüste spielt. 
(Interview 13_Anna) 
>> nicht (!) codiert mit Temperatur! (sondern nur Oberflächenform) 
 

  
 

Codename Niederschlag 
Beschreibung Aussagen zum Niederschlag auf deskriptiver und erklärender Ebene, z.B. Aussagen zur Regenhäufigkeit, -

menge, -stärke, … 
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Hinweise nicht codiert werden Aussagen zum Weg des Wassers / Wasserkreislauf (Code_ Wasser in der Wüste)
Ankerbeispiel(e) (55-57) Es regnet zu bestimmten Jahreszeiten (Monaten), also nicht an bestimmten Tagen. Es regnet für 

ein paar Tage, aber dafür ganz doll. Das ist in allen Wüstengebieten etwa gleich. 
(Interview 05_Finn) 
>> codiert mit Niederschlag 
 
(57-64) Der Regen fällt auf den Sand und versickert in den Boden zum Grundwasser. Da muss es eigentlich 
Grundwasser geben. Vielleicht kommt das Grundwasser dann bei einer Oase wieder heraus. 
(Interview 13_Anna) 
>> nicht (!) codiert mit Niederschlag (sondern Wasser|Oase|Boden) 
 

  
 

Codename Oberflächenform 
Beschreibung Aussagen zur Form der Oberfläche / Geomorphologie der Wüste (beschreibend und erklärend), z.B. flach, 

hügelig, bergig 
Hinweise nicht codiert werden Eigenschaften des Bodens / der Bodenoberfläche
Ankerbeispiel(e) (01-02) In der Wüste ist Sand und weiter weg sind Sandberge. 

(Interview 03_Anne) 
>> codiert mit Oberflächenform|Definition (weil in Einleitung) 
 
(133-134) Ich bin mir nicht sicher, wie die flache Form der Wüste entstanden ist. Ich glaube, der Wind zieht 
das alles langsam weg und macht es glatt. 
(Interview 03_Anne) 
>> codiert mit Oberflächenform 
 
(148-151) Bei Wind verteilt sich der Sand, weil er nicht schwer ist. Dann ist es mal höher, mal tiefer. 
(Interview 04_Carlotta) 
>> codiert mit Oberflächenform 
 
(285-287) Foto Nummer 5 _ Ich würde nicht sagen, dass es eine Wüste ist. Da war mal ein Vulkan oder so 
etwas. Es ist keine Wüste, weil hier viele Steine liegen. Der ganze Boden ist steinübersät, so sieht etwa 
getrocknete Lavaasche aus. 
(Interview 05_Finn) 
>> nicht (!) codiert mit Oberflächenform, sondern Boden|Definition (weil Foto) 
 

  
 

Codename Lage von Wüsten 
Beschreibung Beschreibung und Begründung der Lage von Wüsten, Nennung der Namen von bekannten Wüsten, Ab-

grenzung / Grenze der Wüste z.B.  hinsichtlich der Himmelsrichtung (Wüste reicht nicht weiter nach 
Osten, weil…), Lagebeschreibungen / -erklärungen die über das Ausschlussprinzip argumentieren (z.B. Bei 
uns keine Wüste (Aussage zur Lage!), weil…) 
 

Hinweise --
Ankerbeispiel(e) (45-46) Meistens ist um Flüsse herum fruchtbares Land und keine Wüste.

(Interview 09_Berit) 
>> codiert mit Lage|Wasser | (und Boden?) 
 
(86) Ich denke, in Afrika sind Wüsten. 
(90-92) Weiter südlich ist es ja wärmer, da sind eher Wüsten, denke ich. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Lage  
 
(67-70) Bei uns gibt es keine Wüste, weil es im Gegensatz zur Wüste kalt ist. 
(Interview 15_Lisa) 
>> codiert mit Lage|Temperatur 
 

  
 

Codename Entstehung von Wüsten
Beschreibung Aussagen zur Entstehung von Wüsten, auch abgelehnte Erklärungsansätze, zur Entstehung gehören auch 

Aussagen zur Herkunft / Entstehung des Sandes sowie Aussagen zur Entstehungszeit (z.B. Wüsten existie-
ren (nicht) schon immer) 
 

Hinweise  
Ankerbeispiel(e) (89-90) An den Stellen, wo ich noch Wüsten eingezeichnet habe, waren schon fast immer (vor Millionen 

Jahren) Wüsten, weil die ja nicht gerade so entstehen können. Das dauert ja ganz lange, bis eine Wüste 
entsteht. 
(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Entstehung 



 
A21 

 

 
(113-116) Im Meer ist auch ganz viel Sand. Vielleicht war das Meer mal nicht so groß. Da gab es noch ganz 
viele Sandplatten und die sind dann an Land gespült worden und da getrocknet. Dort sind dann die Sahara 
oder andere Wüsten hergekommen. 
(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Entstehung 
 
(155-156) Ich weiß nicht wirklich, wie Wüsten entstanden sind, denn ich frage mich, wo der ganze Sand 
herkommt. Sand ist ja zerbröselndes Gestein. Allerdings ist das nun jede Menge Sand, das müsste ja jede 
Menge Gestein gewesen sein und dann auch so weiches Gestein, was sich irgendwie zerbröseln lässt. 
(Interview 09_Berit) 
>> codiert mit Entstehung 
 

  
 

Codename Veränderung / Ausbreitung von Wüsten
Beschreibung Ausbreitung, Stagnation oder Schrumpfen von Wüstengebieten (Beschreibung und Erklärung), Ursachen, 

Prozesse, Folgen, Gegenmaßnahmen (inklusive „umgekehrter“ Weg, d.h. zur Frage, ob aus Wüste wieder 
fruchtbares Land werden kann), Veränderungen wie z.B. Wanderung der Wüste  

Hinweise bei Aussagen zur Fruchtbarkeit zudem mit Boden codieren
Ankerbeispiel(e) (227-228) Es kann schon sein, dass die Wüstengebiete immer größer werden, wenn der Sand von der einen 

Seite auf die andere gebracht wird. Oder von der Mitte der Wüste wird es auf die andere Seite verlagert. 
Am Anfang der Wüste bleibt der Sand da, so dass es sich dann immer vergrößert. 
(Interview 05_Finn) 
>> codiert mit Entstehung 
 
(76-70) Die Wüste wandert von Jahr zu Jahr weiter. 
(85-86) Ich glaube nicht, dass die Wüsten schon immer an den gleichen Stellen waren, sondern gewandert 
sind. 
(Interview 15_Lisa) 
>> codiert mit Entstehung|Lage 
 
(225-226) Gegen die Wüstenausbreitung helfen Sparmaßnahmen, dass man nicht mehr so viel Wasser 
verbraucht. 
(Interview 03_Anne) 
>> codiert mit Entstehung (nicht: Mensch!) 
 
(239-240) Dadurch, dass es immer heißer wird, gibt es in der Wüste vielleicht irgendwann gar kein Leben 
und gar kein Wasser mehr. 
(Interview 04_Carlotta) 
>> codiert mit Entstehung (nicht: Mensch! nicht: Wasser!) 
 

  
 

Codename Boden 
Beschreibung Aussagen zum Boden in Wüsten (Aufbau und Schichtung, Eigenschaften wie Fruchtbarkeit, Feuchte, 

Körnung), 
Hinweise nicht codieren, wenn es im Kern um Entstehung von Wüsten geht oder um die Oberflächenform 
Ankerbeispiel(e) (81-82) In Wüsten ist oben (darüber) Sand, der irgendwann aufhört. Dann kommt der normale Boden 

(Erde, Dreck), den wir auch haben. Dorthin versickert das Wasser und bleibt dort ziemlich lange. Es kommt 
ja nicht wieder hoch (wieder weg).  
(Interview 16_Mirco) 
>> codiert mit Boden|Wasser 
 
(58-60) Es wird auch ganz schnell wieder wärmer und dann verdunstet das meiste vom Wasser wieder oder 
sickert weg. Der Sand ist zwar festgedrückt, aber er hat trotzdem noch kleine Löcher, wo das Wasser dann 
ein bisschen (nicht so schnell) durchsickern kann. 
(Interview 01_David) 
>> codiert mit Boden|Wasser|Temperatur (nicht: Niederschlag!) 
 
(131-132) Außerhalb der Wüste ist der Boden feuchter, nicht so trocken. Da ist dann nicht überall Sand und 
es wachsen mehr Pflanzen. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Boden|Wasser|Definition|Pflanzen 
 

  
 

Codename Wasser in der Wüste 
Beschreibung Aussagen zum Vorhandensein und zur Verfügbarkeit von Wasser in der Wüste, z.B. kein Wasser, wenig 

Wasser, keine Flüsse, Seen sowie zum Wasserkreislauf bzw. Weg des Wassers (allerdings erst ab der 
Stelle, an der das Regenwasser auf den Boden trifft > vorher Niederschlag), auch codieren, wenn indirekte 
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Aussagen, z.B. es ist sehr trocken in der Wüste
Hinweise --
Ankerbeispiel(e) (196) In der Wüste sind keine Flüsse, nur ganz am Rand (an den Küsten).

(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Wasser|Definition (weil in Abschnitt Erklärung für Bruder) 
 
(361-364) Städte sind nicht mitten in der Wüste, die brauchen Wasser. Sie sind eher am Meer. 
(Interview 08_Celina) 
>> codiert mit Wasser|Menschen 
 
(91-98) In der Wüste kann das Wasser ganz schnell nach unten sickern, weil der Sand ja sehr locker ist. 
Unten bilden sich von alleine solche Kanäle, wo sich das Wasser sammelt und dann unter der Erde wieder 
ins Meer zurück fließt. Kleine Bäche gibt es in der Wüste ja nicht. 
(Interview 10_Jannik) 
>> codiert mit Wasser|Boden 
 
(225) Vielleicht ist eine Oase ja eine riesige Pfütze. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Wasser|Oase 
 
(220-223) Ein Hund würde zum Beispiel nicht überleben, der braucht ja immer wieder Wasser.  
(Interview 13_Anna) 
>> codiert mit Wasser|Tiere 
 

  
 

Codename Pflanzen 
Beschreibung Aussagen zu Pflanzen in der Wüste (Vorhandensein, Arten, räumliche Verteilung, Anpassungsstrategien, 

Schwierigkeiten, …) 
Hinweise --
Ankerbeispiel(e) (140) Kakteen haben eine Schutzschicht, dass aus denen nicht kein oder nicht so viel Wasser verdunsten 

kann. 
(Interview 03_Anne) 
>> codiert mit Pflanzen (nicht: Wasser!) 
 
(93-94) In der Wüste gibt es Pflanzen an den Stellen, wo Wasser ist. Kakteen gibt es vielleicht auch an 
Stellen, wo es nicht so oft regnet. 
(Interview 03_Anne) 
>> codiert mit Pflanzen|Wasser|Niederschlag 
 
(01-02) Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort ein paar Gräser wachsen, aber nicht besonders viele. 
(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Pflanzen|Definition (weil Einleitung) 
 

  
 

Codename Tiere 
Beschreibung Aussagen zu Tieren in der Wüste (Vorhandensein, Arten, räumliche Verteilung, Anpassungsstrategien, 

Schwierigkeiten, …) 
 

Hinweise --
Ankerbeispiel(e) (08-10) In der Wüste gibt es Schlagen, die die Spitze von ihrem Schwanz aus dem Sand stecken. Außerdem 

gibt es Aasgeier. 
(Interview 17_Jaqueline) 
>> codiert mit Tiere 
 
(308-309) Irgendwie müssen die Tiere die Hitze aushalten können. Ich weiß aber nicht, wie sie das schaffen. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Tiere|Temperatur 
 

  
 

Codename Menschen 
Beschreibung Aussagen zu Menschen in der Wüste, z.B. Vorhandensein, Verhalten, Armut und Reichtum, Nutzung der 

Wüste, Städte bzw. Siedlungen in / an Wüsten, Aussagen zu Nomadismus / Menschen ziehen durch die 
Wüste mit Gründen, Art der Fortbewegung, usw. 

Hinweise nicht codieren, wenn es um Menschen allgemein/bei uns geht, u.a. Mensch als Verursacher des Klima-
wandels, der wiederum zur Wüstenausbreitung führt; es muss ein klarer Bezug zu Menschen in/an der 
Wüste erkennbar sein 

Ankerbeispiel(e) (145-146) Die Wüsten werden eigentlich gar nicht genutzt. Das ist nur Land und das bleibt so. Da will 
niemand was drauf bauen. 
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(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Menschen 
 
 (151-152) In Arabien gibt es in der Wüste Erdölvorkommen, da stehen riesige Anlagen von so Scheichen. 
Und Solarzellen werden auch in der Wüste in einem riesigen Feld aufgebaut, auch von so Scheichen. 
(Interview 15_Lisa) 
>> codiert mit Menschen 
 
 (119-120) In Wüsten können keine Menschen überleben, weil fast gar kein Wasser da ist. Und man kann ja 
nicht Millionen Flaschen Wasser mitnehmen. 
(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Menschen|Wasser 
 
(41-43) Mitten in der Wüste könnten Menschen nur in der Nähe von einer Oase wohnen, denn Wasser 
muss da sein, ohne Wasser geht es nicht. Aber ansonsten würde das gehen, weil sich die Menschen ja auch 
anpassen. Sie leben ja nicht weiter wie in der Stadt, sondern die haben auch einen ganz anderen Rhyth-
mus. 
(Interview 09_Berit) 
>> codiert mit Menschen|Oase|Wasser 
 
(202-205) Menschen sind auch von der Ausbreitung der Wüste betroffen. Das größte Problem für die 
Menschen mit der Wüste sind die Sandstürme, die den Sand von der einen zur anderen Seite der Wüste 
transportieren. Diese Sandstürme sind für die Menschen ziemlich gefährlich, weil starke Winde entstehen. 
(Interview 16_Mirco) 
>> codiert mit Menschen|Veränderung 
 
(258-259) Ich glaube nicht, dass Menschen von der Ausbreitung einer Wüste betroffen wären, weil in den 
Gebieten, wo Wüsten aufhören, keine Menschen wohnen, sondern eher hunderte Kilometer weiter. 
(Interview 13_Anna) 
>> codiert mit Menschen|Veränderung 
 
(256-257) Ich glaube nicht, dass der Mensch etwas mit der Ausbreitung der Wüste zu tun hat. 
(Interview 13_Anna) 
>> nicht (!) codiert mit Mensch (sondern: Veränderung) 
 

  
 

Codename Oasen 
Beschreibung Aussagen zu Oasen (Aussehen, Bestandteile, Unterschiede zur Wüste, Entstehung, Nutzung durch den 

Menschen, …) 
Hinweise  
Ankerbeispiel(e) (183-184) Eine Oase ist nicht groß (nicht so groß wie ein Klassenraum)

(Interview 08_Celina) 
>> codiert mit Oase 
 
(197-198) Wenn die Menschen ein Leben in der Natur mögen, dann können sie bestimmt da auch dauer-
haft leben. Sie können sich da auch waschen. 
(Interview 08_Celina) 
>> codiert mit Oase|Menschen 
 
(176) Eine Oase stelle ich mir so vor, dass da erst mal das Wasser ist und dann vielleicht ein paar Palmen, 
ein paar größere Pflanzen und ein bisschen Gras oder anderes Moos. Vielleicht ist in der Nähe ein Dorf, 
weil dort ja Wasser ist. Aber ich glaube nicht, dass bei jeder Oase ein Dorf ist. Nicht jede Oase ist irgendwie 
bekannt. 
(Interview 09_Berit) 
>> codiert mit Oase|Wasser|Pflanzen|Menschen 
 

  
 

Codename Interesse | Lerngeschichte 
Beschreibung Aussagen / Hinweise auf Interesse / Desinteresse sowie auf Lerngeschichte; Code hat 6 Subcodes 
Hinweise Codiert wird nur auf Subcode-Ebene

Subcode 1 _ interessante Themen  
Nennung der interessanten Themen, ggf. mit Begründung 
Subcode 2 _ uninteressante Themen  
Nennung der uninteressanten Themen, ggf. mit Begründung 
Subcode 3 _ schulische Erfahrungen  
Aussagen zur Behandlung des Themas Wüste in der Schule (Grundschule und Gym), auch codieren, wenn 
„bisher nicht in der Schule“ 
Subcode 4 _ mediale Erfahrungen  
Aussagen zu medialen Erfahrungen / Vorkenntnissen zu Wüste, z.B. Bücher, Filme, TV, Comics, … 
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Subcode 5 _ familiäre Erfahrungen
Aussagen zu Erfahrungen / Vorkenntnissen zu Wüste aus dem häuslichen / familiären Kontext, z.B. Ge-
spräche mit Eltern, Berichte von Reisen durch Eltern, Freunde, Verwandte, eigene Reiseerfahrungen; nicht 
codieren, wenn medial zu Hause erworbene Kenntnisse („zu Hause einen Film geschaut“) 
Subcode 6 _ sonstige Erfahrungen 
Erfahrungen / Vorkenntnisse, die keiner der o.g. Quellen zuzuordnen sind 

Ankerbeispiel(e) Subcode 1 _ interessante Themen 
(401) Ich finde es spannend, wie eine Wüste zustande kommt und wie es zu dem ganzen Sand kommt. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ interessante Themen 
 
Subcode 2 _ uninteressante Themen  
(343) Nicht zu wissen braucht man, warum gerade an einer bestimmten Stelle ein Kaktus wächst. 
(Interview 13_Anna) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ uninteressante Themen 
 
Subcode 3 _ schulische Erfahrungen  
(265-266) Kann sein, dass wir in der Grundschule irgendetwas über die Wüste gemacht haben, aber noch 
nicht auf dem Gymnasium, glaube ich. 
(Interview 06_Nina) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ schulische Erfahrungen 
 
Subcode 4 _ mediale Erfahrungen  
(305-306) Ich habe auch nichts in Sachbüchern über Wüste gelesen. 
(Interview 04_Carlotta) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ mediale Erfahrungen 
 
(335-336) Ich weiß einiges über die Wüste aus Dokumentarfilmen, die ich bei meiner Oma und meinem 
Opa sehe. Die gucken die gerne. 
(Interview 05_Finn) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ mediale Erfahrungen (nicht: familiäre Erfahrungen!) 
 
Subcode 5 _ familiäre Erfahrungen 
(72-76) Ich weiß, dass in Ägypten Wüsten sind, weil wir da im Urlaub waren. 
(Interview 15_Lisa) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ familiäre Erfahrungen 
 
(408-409) Mit meinen Eltern habe ich noch nie über Wüste geredet. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ familiäre Erfahrungen 
 
Subcode 6 _ sonstige Erfahrungen 
(411-413) Sonst waren das nur so Vorstellungen von mir zur Wüste. Dazu kommt das, was ich so über 
Wüste aufgeschnappt habe. 
(Interview 12_Marie) 
>> codiert mit Interesse | Lerngeschichte _ sonstige Erfahrungen 
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M 16 - M 27 Geordnete und zusammengefasste Aussagen der Schüler  

Aufgrund des großen Umfangs wurden im Rahmen der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse in 
Kapitel 6.1 lediglich exemplarisch für einen Schüler (David, 01) die vollständigen Ergebnisse in Form 
von geordneten und zusammengefassten Aussagen, Kurzinterpretationen der Vorstellungen sowie 
den zu den Themenbereichen Wüstenentstehung und Ausbreitung von Wüsten erstellten Concept 
Maps dargelegt. Für alle weiteren Schüler wurden lediglich die Kurzinterpretationen sowie die Con-
cept Maps aufgeführt. Daher sind im Folgenden die in Kapitel 6.1 fehlenden geordneten und zusam-
mengefassten Aussagen für alle weiteren interviewten Schüler nach Themenbereichen sortiert do-
kumentiert.  

M 16 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Anne (03) 

Definition | Anne (03) 
Wüste ist Sandwüste (01-02, 05-06, 08, 85-86, 236, 242) 
In der Wüste ist ganz viel Sand und weiter weg (in der Weite) sind Sandberge (Sandhügel, Hügel). 
Auch in Filmen sieht man immer Sand und in der Weite dann diese Hügel.  
 
Wüsten sind groß (157-158, 191-192) 
Wüsten sind meistens ziemlich groß (riesig) und nicht klein. 
 
Wüsten sind warm und trocken (01-02)  
Es ist dort warm und trocken, die Sonne scheint ganz doll und es gibt fast keine Wolken  
 
in Wüste leben wenig Menschen, die arm sind (03-04, 05-06, 08, 236, 242) 
In der Wüste leben nicht so viele Menschen wie hier. Dort ist nicht eine große Stadt wie Münster mit 
Geschäften. Wir haben feste Häuser und sind reicher als die Menschen, die in der Wüste wohnen. Ich 
glaube da leben arme Leute in Zelten bei einer Kaktee. 
 
in Wüste gibt es Kamele, Nomaden und Karawanen (03-04) 
Zum Thema Wüste fallen mir Kamele, Nomaden oder Karawanen ein. 
 
beim Weg aus der Wüste ändern sich die Pflanzen (127-128) 
Wenn ich aus der Wüste herausgehe, dann sind da zuerst viele Bäume (höhere Pflanzen) und in den 
Bäumen hängt viel. Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, sind da eher nicht, denn der Boden wärmt 
sich am meisten auf durch die Sonne. Außerdem verändern sich die Pflanzen, die ersten Pflanzen 
sind vielleicht noch ein bisschen trocken, aber ich glaube das sind dann eher Laubbäume und keine 
Tannen, weil Tannen eher dort stehen, wo es kalt ist. 
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Temperaturen | Anne (03) 

Wärme in der Wüste (01-02, 149-150, 238,246)  
In der Wüste ist es warm.  
 
Wärme in der Wüste durch fehlende Wolken vor der Sonne, wenig abkühlenden Regen und Nähe zum 
Äquator (31-32)  
Bei uns regnet es mehr und wenn es geregnet hat, dann kühlt es sich ab. Bei uns sind mehr Wolken 
vor der Sonne. Und die Wüste liegt näher am Äquator als wir. Dort scheint die Sonne direkt drauf, bei 
uns braucht das länger. 
 
Tagesverlauf im August mit Maximum mittags und Minimum nachts (16, 28, 29-30, 48)  
In der Wüste fängt ein Tag im August kalt (nicht so warm) an, dann wird es immer wärmer bis zur 
Mittagssonne, weil die Sonne höher steigt. Mittags steht sie am höchsten und dann sinkt sie wieder 
und geht weg. Dann sinkt die Temperatur wieder. Nachts ist die Sonne ganz weg, dann ist da der 
Mond und dann müsste es am kältesten sein, vielleicht 5 Grad.  
 
Tagesverlauf im Dezember wie im August, nur kühler (51-56)  
Ein Tag im Dezember oder Januar in der Wüste ist kalt. Nachts ist es unter null Grad, dann steigt die 
Temperatur über null Grad bis es mittags zwar am wärmsten ist, aber immer noch kalt. Nachmittags 
sinkt die Temperatur wieder ab. 
 
Frost in der Wüste nur im Winter (33-34, 35-36, 78) 
Vielleicht könnte es in der Wüste frieren (frosten, unter null Grad sein), aber nur im Winter. Ich glau-
be nicht, dass es in der Wüste schneien kann. Wenn es da so kalt wird, dann fällt vielleicht in der Zeit 
kein Regen. 
 
Temperaturmaximum im Sommer, Temperaturminimum im Winter (41-46)  
Im Januar ist die Temperatur vielleicht ein ganz bisschen unter null Grad, im Februar bei knapp unter 
20 Grad, im März schon über 20 Grad (vielleicht 24 Grad), im April 29 Grad und im Mai über 30 Grad. 
Im Juni und Juli bleibt sie dann unter 40 Grad, im August ist sie über 40 Grad und danach sinkt sie 
halt wieder. 
 
Vermutlich gibt es in der Wüste Jahreszeiten (14, 57-64)  
Ich denke, dass es in der Wüste Jahreszeiten gibt, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe 
schon mal gehört, dass es dort auch kalt wird (Winter gibt). 
 

  
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Anne (03) 
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Niederschlag | Anne (03) 
Regenhäufigkeit ist geringer als bei uns (31-32, 69-70, 79-80,163-164)  
In der Wüste regnet es nicht so oft wie bei uns. Aber ich glaube, dass es ganz ohne Regen auch nicht 
sein kann, weil die Kakteen auch ein bisschen Wasser (nicht ganz ohne Wasser, nicht viel Wasser) 
brauchen. Wenn in Kakteen Wasser ist, dann müssen sie das irgendwo herkriegen. Wenn es gar nicht 
regnen würde, würde eine Oase austrocknen. 
 
mehr Regen an Oasen als an anderen Stellen (71-72, 91-92, 93-94, 167-168, 175-178, 179-180)  
Es regnet in der Wüste unterschiedlich viel. An Oasen regnet es mehr als an Stellen, wo weit und 
breit wirklich nichts ist. 
 
Wasser in der Wüste | Anne (03) 
Wüsten sind trocken (01-02, 33-34, 85-86,149-150, 183-184)  
In der Wüste ist es warm und trocken, die Sonne scheint ganz doll und es gibt fast keine Wolken. 
Wüsten sind trocken, sonst würde dort mehr wachsen und dann wäre es keine Wüste mehr. 
 
gesamtes Regenwasser verdunstet (73-76) 
Das Regenwasser fällt herunter und das Wasser steigt wieder hoch, es verdunstet. Wenn es wenig 
regnet, dann ist weniger Wasser da als verdunsten kann. Bei uns gibt es mehr Wasser als verdunsten 
kann, darum ist bei uns noch ganz viel Wasser im Boden, und dann können ganz viele Pflanzen wach-
sen. In der Wüste fällt wenig Regen, dann verdunstet (steigt) alles und dann zieht das noch die letz-
ten Sachen aus dem Sand heraus.  
 
Regenwasser versickert im Boden (77-78)  
Das Regenwasser fällt herunter. Der Regen bleibt erst mal liegen, dann versickert er im Boden und 
ich glaube, die Kakteen kriegen dann daraus so Sachen. Denn dafür muss es regnen. 
 
Pflanzen gibt es dort, wo Wasser ist (93-94)  
In der Wüste gibt es Pflanzen an den Stellen, wo Wasser ist. Kakteen gibt es vielleicht auch an Stellen, 
wo es nicht so oft regnet. 
 
Menschen streiten um Wasser (143-144, 147-148)  
Ich glaube, wenn zwei Karawanen aufeinander treffen würden, dann würden sie sich um so eine 
Wasserquelle (Oase) streiten, weil diese nicht so häufig sind. Vielleicht halten Oasen nicht so lange, 
aber das glaube ich nicht. Aber wenn es an einer Stelle nicht mehr so oft regnet, dann kann man dort 
nicht bleiben und vielleicht müssen sie sich dann etwas Neues suchen.  
 
Menschen bauen Wasserpipelines (147-148, 163-164)  
Vielleicht gibt es am Rand der Wüste Menschen, die versuchen irgendwie wieder etwas aufzubauen, 
weil man jetzt weiter ist und Wasseranlagen bauen kann. Es gibt auch eine Pipeline in Afrika, glaube 
ich, die leitet Wasser zu den Menschen. Ich glaube schon, dass man sich da anpassen kann, wenn 
man ein bisschen Hilfe von außen kriegt. Das Wasser könnte man in Rohren unter der Erde hinleiten. 
 
Wasser ist tief im Boden (168-170, 173-174)  
Vielleicht haben sie sich Brunnen gebaut, denn das meiste Wasser ist ganz tief im Boden. Die sind 
vielleicht ein bisschen weiter weg von der Oase, denn dort ist auch noch unterirdisch Wasser. 
Manchmal ist das Wasser so tief im Boden drin, dass Pflanzen da gar nicht dran kommen. 
 
Wasser in Oasen durch Regen, Quellen oder Grundwasser (167-168, 179-180, 181-182, 183-184)  
Eine Oase kann durch Regen (Wolken) entstehen, und zwar dort, wo es öfter (mehr) regnet. Oder 
eine Oase kann durch Grundwasser entstehen, das sich da gesammelt hat und unter der Erde nicht 
mehr so viel Platz hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Grundwasser, das nicht mehr so viel Platz hat, eine 
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Quelle ist, denn eine Quelle entspringt auch im Boden und das ist dann auch Wasser, das sich ge-
sammelt hat. Am Wasser in der Oase wachsen mehr und grünere Pflanzen, vielleicht sogar Bäume. 
Vielleicht gibt es gelbes Laub und Palmen. Verglichen mit der Oase ist es in der Wüste eher trocken 
und Pflanzen haben nicht so viel Wasser. Wenn in einer Oase eine Quelle ist, dann ist da Wasser und 
dann sind da mehr Pflanzen. 
 
Menschen verbrauchen Wasser (189-190)  
Wenn die Wüste größer werden würde, muss das Wasser, das nicht zur Wüste kommt, irgendwo 
anders landen. Ich glaube, die Wüste breitet sich nicht schnell aus. Das Wasser, das die Wüste ver-
liert, das ist dann an anderen Orten. Es wird auch immer weniger Wasser, denn die Menschen ver-
brauchen es. Tiere verbrauchen auch Wasser, aber nicht so stark wie wir Menschen, zum Duschen 
zum Beispiel. Manche Leute lassen das Wasser einfach laufen und sagen, dass das nicht so schlimm 
ist und sie es sich auch leisten können, aber das Wasser ist dann weg. Wir versuchen, das immer 
wieder zu klären, aber ein bisschen Wasser verlieren wir trotzdem immer. Dann ist weniger Wasser 
da und dann kriegt die Erde auch nicht mehr so viel. Wir können so selbstständig denken und wissen, 
woher wir Wasser kriegen, und können denen das wegnehmen. 
 
Wüsten können auch an Salzwasser sein (252)  
Ich glaube, Wüste kann auch da sein, wo Wasser ist, nur halt Salzwasser und kein Süßwasser. Salz-
wasser kann man auch nicht trinken. Von Salzwasser kann man nicht überleben, denn wenn man zu 
viel Salz isst in seinen ganzen Sachen, dann trocknet man aus und das ist nicht gesund. Im Toten 
Meer ist zwar Wasser, aber es können keine Pflanzen wachsen. 
 
Boden | Anne (03) 
in der Wüste ist Sand, keine Erde (05-06, 08, 73-76)  
Bei uns sind Steine oder Erde, kein Sand wie in der Wüste. In der Wüste ist auch keine Erde. 
 
trockene Erde wird sandig (73-76, 131-132)  
Wenn man Erde ganz trocken macht, dann wird das so sandig. Erde braucht immer Feuchtigkeit, 
sonst würde sie auch sandig werden. 
 
Sand wird durch Wasser nicht fruchtbar (73-76, 165-166) 
Ich glaube nicht, dass der Sand fruchtbar wird, wenn man Wasser hinleitet. Denn der Sand war so 
lange ohne Wasser und er hat keine Nährstoffe gesammelt. 
 
Sand war lange ohne Wasser und hat keine Nährstoffe gesammelt (73-76, 165-166)  
Ich glaube nicht, dass der Sand fruchtbar wird, wenn man Wasser hinleitet. Denn der Sand war so 
lange ohne Wasser und er hat keine Nährstoffe gesammelt.  
 
Sand kann sich erholen, wenn man ihn mit Boden (Erde) mischt (165-166, 231-234)  
Die Menschen könnten von anderen Orten Erde holen und das ein bisschen vermischen. Das braucht 
aber ganz viel Zeit, der Sand (Boden) muss sich langsam wieder erholen, der ist nicht mehr richtig. 
 
Wasser ist tief im Boden (168-170)  
Das meiste Wasser ist ganz tief im Boden.  
 
fester und fruchtbarer Sand an Oasen (168-170)  
Ich glaube, an der Oase ist jetzt nicht Erde, aber da ist der Sand fester und fruchtbarer. Außen rum 
wird er wieder trockener. 
 
Boden reinigt Wasser (181-182)  
Wenn Wasser durch mehrere Schichten fließt, dann wird das immer sauberer und ich glaube, eine 
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Oase hat immer ziemlich sauberes Wasser, weil das schon länger da ist. 
 
Oberflächenform | Anne (03) 
sandige, hügelige Oberfläche (01-02, 85-86, 236, 242, 246-250) 
In der Wüste sind gleichmäßige Sandberge (Sandhügel, Hügel).  
 
Flache, glatte Oberfläche durch Wind (129-130, 133-134, 141-142)  
In der Wüste ist es flach. Ich bin mir nicht sicher, wie die flache Form der Wüste entstanden ist. Ich 
glaube, der Wind zieht das alles langsam weg und macht es glatt. Der Wind ist das Wichtigste für die 
Entstehung der flachen Form von Wüsten. 
 
keine Berge in der Wüste (129-130, 131-132)  
In der Wüste gibt es keine festen Berge, wenn dann nur Sandberge. Denn feste Berge wären aus Erde 
und die würden ohne Feuchtigkeit sandig werden. Aber Sand kann man nicht zu einem Türmchen 
hinstellen, das würde umfallen.  
 
keine Berge direkt an der Wüste (129-130, 131-132) 
Ich glaube nicht, dass Berge direkt an der Wüste stehen würden, denn je höher man kommt, desto 
kälter wird die Luft. Nur bei einer kleinen Wüste könnte man ganz weit in der Ferne Berge sehen.  
 
Tiere | Anne (03) 
Kamele, Spinnen, Schlangen, Salamander, Geier oder andere Tiere, meistens Fleischfresser, in der 
Wüste (01-02, 85-86, 88, 95-96, 110) 
Ich glaube, dass in der Wüste auch größere Tiere leben. Ich glaube, dort leben auch Kamele, ganz 
viele Spinnen, Schlangen, Salamander, Geier oder andere Tiere. Ich glaub, das sind dann meistens 
Fleischfresser. 
 
Anpassung der Tiere durch Wasserspeicherung und Schutzschicht unter Füßen (89-90)  
Tiere können in der Wüste überleben, weil sie eine Schutzschicht oder so unter den Füßen haben, so 
dass sie nicht verbrennen, wenn sie über Steine laufen. Ich glaube, die können auch viel Wasser auf 
einmal speichern, so wie Kamele. 
 
Pflanzen | Anne (03) 
vertrocknete Pflanzen in der Wüste (01-02, 05-06, 08, 73-76, 85-86, 91-92) 
In der Wüste sind vertrocknete Äste oder ausgetrocknete Bäume. Bei uns gibt es ganz viele Bäume 
und es ist grüner, bei uns noch ganz viel Wasser im Boden ist. 
 
anspruchslose Pflanzenarten in der Wüste (91-92, 185-186)  
Außer Kakteen gibt es in der Wüste vielleicht ein paar vertrocknete Bäume. Vielleicht gibt es an Stel-
len, wo es mehr regnet (Oasen), Palmen. Wenn dort Wasser ist und andere Pflanzen dort wachsen 
können, dann müssten die Menschen dort eigentlich auch andere Pflanzen anpflanzen können, viel-
leicht aber nicht so viele und so anspruchsvolle Pflanzen. Auf jeden Fall sind in der Wüste Pflanzen, 
die in wärmeren Ländern leben. 
 
Pflanzenstandorte an Stellen mit Wasser (93-94, 167-168, 236)  
In der Wüste sind manchmal so ganz kleine Büsche verteilt. Pflanzen gibt es an den Stellen, wo Was-
ser ist. Kakteen gibt es vielleicht auch an Stellen, wo es nicht so oft regnet. Am Wasser von Oasen 
wachsen mehr und grünere Pflanzen, vielleicht sogar Bäume. Vielleicht gibt es gelbes Laub und Pal-
men. In der Wüste müssen die Pflanzen ums Überleben kämpfen und deshalb können sie besser nä-
her an der Oase dran wachsen als noch weiter weg. 
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Pflanzen wählen ihren Standort (183-184)  
Ich glaube, die Pflanzen suchen das so ein bisschen aus. Wenn man eine Pflanze in einen Blumentopf 
setzt und sie nicht gießt, dann fängt sie gar nicht an zu keimen. Wenn man sie gießt, dann kommt sie 
raus, also sie guckt, ob sie hier wachsen kann oder nicht. Und wenn sie nicht wachsen kann, dann 
kommt irgendwann ein Vogel und frisst sie auf oder nimmt sie an einen anderen Ort mit, weil Vögel 
und Tiere auch nur dort leben, wo sie Wasser finden. 
 
Kakteen speichern Wasser (03-04, 11-12, 14, 69-70, 77-78, 168-170)  
Die Kakteen brauchen nicht so dringend Wasser wie die anderen, grüneren Pflanzen, aber sie brau-
chen auch ein bisschen Wasser. In einem Kaktus ist Wasser, wenn man ihn aufschneidet. Kakteen 
kriegen aus dem versickerten Regen so Sachen. 
 
Anpassung unserer Pflanzen an Regen (79-80)  
Wenn es bei uns regnet, dann ist der Boden ziemlich nass und die Pflanzen haben sich daran ange-
passt, dass es hier mehr regnet. Man könnte keine Birke oder so in die Wüste stellen, die würde nicht 
wachsen.  
 
Anpassung von Wüstenpflanzen an Trockenheit (79-80, 95-96, 140)  
Kakteen haben sich auf die Wüste eingestellt, sie haben eine Schutzschicht, dass aus denen nicht so 
viel Wasser verdunsten kann. Die Pflanzen können in der Wüste überleben, weil sie viel Wasser spei-
chern können und auch nicht viel Wasser brauchen. Ich glaube, sie ziehen alles Wasser, was sie krie-
gen können, in sich rein und haben (bauen auf) einen Vorrat. 
 
Tiefe des Wassers im Boden als Schwierigkeit (173-174)  
Manchmal ist das Wasser so tief im Boden drin, dass Pflanzen da gar nicht dran kommen. 
 
Lage von Wüsten | Anne (03) 
 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Anne (03) 
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Wüsten in regenarmen, trockenen Gebiete (79-80, 84, 85-86) 
Bei uns gibt es keine Wüste, weil es hier mehr regnet. Bei uns sind mehr Wolken und darum ist es 
hier auch nicht so warm. Wenn es bei uns regnet, dann ist der Boden ziemlich nass und die Pflanzen 
haben sich daran angepasst, dass es hier mehr regnet. Wüsten sind nicht direkt am Meer oder an 
Flüssen, weil dort Wasser ist, und Wüsten sind trocken, sonst würde dort mehr wachsen und dann 
wäre es keine Wüste mehr.  
 
Wüsten nicht nah am Meer, sondern im Landesinneren (84, 85-86) 
Ich denke, Wüsten sind nicht so nah am Meer, sondern mehr im Landesinneren. 
 
Wüsten nicht an Flüssen (84) (115-118) 
Wüsten sind nicht direkt am Fluss oder in Bereichen mit vielen Flüssen. Flüsse fließen wahrscheinlich 
ins Meer und dann müssten im Landesinneren Quellen sein. Das bedeutet, dass dort Wasser im Bo-
den ist, dass es dort viel regnet und dass dort viel Wasser versickert.  
 
Wüsten nicht in großer Höhe oder auf Bergen ( 104-106, 115-118) 
In den Bergen sind Wolken. Wolken bestehen nur aus Flüssigkeit (Wasser). Meine Mama hat erzählt, 
dass man nass wird, wenn man durch eine Wolke fliegt. Deshalb können in diesem Bereich (Asien, 
Nähe Himalaya) keine Wüsten sein. Außerdem kann es in Bergen keine Wüsten geben, weil Quellen 
in der Nähe von Bergen sind. Das bedeutet, dass dort Wasser im Boden ist, dass es dort viel regnet 
und dass dort viel Wasser versickert. 
 
Wüsten in äquatornahen und warmen Gebieten (84, 101-102, 111-114) 
Wüsten liegen am Äquator. Wenn die Sonne auf den Äquator scheint, ist es dort am Wärmsten und 
dann verdunstet mehr Wasser. Im Norden Australiens müsste es wärmer sein als im Süden, weil der 
Norden näher am Äquator ist. Die Wüste geht nicht weiter nach Süden, weil es dort kalt wird. 
 
Wüsten in anderen Regionen, aber nicht weit im Norden (101-102)  
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Wüsten liegen nicht immer am Äquator. Es gibt auch Wüsten 
im asiatischen Raum. Aber ich glaube, Wüsten sind nie hier oben (oberhalb von 50 Grad Nord). 
 
Wüsten im Landesinneren von Afrika und Südamerika (Brasilien), Asien und Australien (09-10, 97, 
100, 108, 110) 
Ich kenne die Sahara. Wüsten gibt es im Landesinneren Afrikas und Südamerikas im Bereich des 
Äquators. In Südamerika ist auf Höhe des Äquators Brasilien und dort ist es auch ganz warm, das hört 
man immer. In Asien gibt es bestimmt Wüsten, aber ich weiß nicht genau wo. In Australien ist auch 
noch ein bisschen Wüste, weil es dort ziemlich warm ist. Da leben auch ganz viele Spinnen und 
Schlangen und die gibt es auch in der Wüste. 
 
Entstehung | Anne (03) 
kleine Wüstenflecke werden größer (119-120, 121-122) 
Ich bin mir nicht sicher, ob dort schon immer Wüsten waren. Vielleicht war da ein kleiner Fleck Wüs-
te, aber vielleicht war sie nicht so groß wie sie jetzt ist. Es gibt den Klimawandel und ich glaube, Wüs-
ten werden immer größer. 
 
vermutlich entstehen keine neuen Wüsten (197-198) 
Dass eine Wüste neu entsteht, ist ziemlich unwahrscheinlich, wahrscheinlich war das mal so. 
 
an trockenen Plätzen kann Wüste entstehen (197-198) 
Ich bin mir nicht sicher, aber an Plätzen, wo das erst mal trocken ist, wie in der Trockensavanne oder 
so, kann auch eine Wüste entstehen. 
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langsame, etappenweise Entstehung (197-198, 199-200)  
Ich bin mir nicht sicher, aber an Plätzen, wo das erst mal trocken ist, wie in der Trockensavanne oder 
so, kann auch eine Wüste entstehen. Ich glaube, das hat aber mehrere Etappen (Stufen) und das 
braucht ziemlich lange. Es ist nicht so, dass da ein Sandfleck ist und dann wird der immer größer und 
plötzlich ist da eine Wüste. Wenn sich eine Wüste ausbreitet (bildet), regnet es erst weniger, dann 
sterben die Pflanzen so ein bisschen ab und dann wird es da trockener. Das dauert viele Jahre.  
 
Wüste entsteht durch weniger Niederschlag, weil sich Luft verändert, so dass Wolken woanders hin-
ziehen (120, 123-124, 125-126) 
Ich bin mir nicht sicher, wie eine Wüste entsteht. Die Luft muss sich irgendwie verändern, so dass die 
Wolken woanders hinziehen. Denn es regnet weniger, wenn dort weniger Wolken sind. Durch den 
Klimawandel verändert sich die Luft, weil durch die Autos und die Abgase die Luft schlechter wird. 
Dann wird auch vielleicht der Wind schlechter, aber das weiß ich nicht so.  
 
Regen wäscht Steine zu Sand (239-240)  
Der Sand kann vielleicht daher kommen, dass der Regen die Steine so ganz sandig wäscht. 
 
Meer trocknet aus und wird zu Wüste (199-200, 254-256)  
Wüsten können auch da entstehen, wo früher Meer war. Wenn da die ganzen Steine sind, die ganz 
viel vom Meer angespült und abgespült (abgewaschen) wurden, dann werden die zu Sand. Wenn das 
Meer oder ein Fluss dann da austrocknet, dann ist da Sand und trocken ist es auch.  
 
Veränderung von Wüsten | Anne (03) 
Phänomen 
Wüstenausbreitung in warmen Regionen ohne Wasser (191-192)  
In warmen Gebieten, wo keine Quellen sind oder sie aufgebraucht sind, wird die Wüste größer. Dort 
wo eine Quelle ist, ist noch Wasser. 
 
Prozess  
langsamer, etappenweiser Prozess (197-198, 189-190, 199-200)   
Ich glaube, das hat aber mehrere Etappen (Stufen) und das braucht ziemlich lange. Es ist nicht so, 
dass da ein Sandfleck ist und dann wird der immer größer und plötzlich ist da eine Wüste. Ich glaube, 
die Wüste breitet sich nicht schnell aus. Das dauert viele Jahre. 
 
weniger Regen und Pflanzensterben(199-200) 
Wenn sich eine Wüste ausbreitet (bildet), regnet es erst weniger, dann sterben die Pflanzen so ein 
bisschen ab und dann wird es da trockener. Das dauert viele Jahre.  
 
Ursachen 
Klimawandel (119-120, 121-122, 125-126, 220-224) 
Es gibt den Klimawandel und ich glaube, Wüsten werden immer größer. Durch den Klimawandel ver-
ändert sich die Luft, weil durch die Autos und die Abgase die Luft schlechter wird. Und dann wird 
auch vielleicht der Wind schlechter, aber das weiß ich nicht so. Und ich glaube, dass durch die Auto-
abgase die Ozonschicht kaputt geht. Die Ozonschicht stoppt das heftige Aufprallen von der Sonne auf 
die Erde. Wenn die Ozonschicht weg (kaputt) ist, dann strahlt die Sonne ziemlich doll auf uns und 
dann ist mehr Verdunstung und es wird immer wärmer und die Wüsten werden dann immer größer.  
 
Wasserverbrauch (189-190)  
Es wird auch immer weniger Wasser, denn die Menschen verbrauchen es. Tiere verbrauchen auch 
Wasser, aber nicht so stark wie wir Menschen, zum Duschen zum Beispiel. Manche Leute lassen das 
Wasser einfach laufen und sagen, dass das nicht so schlimm ist und sie es sich auch leisten können, 
aber das Wasser ist dann weg. Wir versuchen, das immer wieder zu klären, aber ein bisschen Wasser 
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verlieren wir trotzdem immer. Dann ist weniger Wasser da und dann kriegt die Erde auch nicht mehr 
so viel.  
 
Trockenheit (201-202, 203-204) 
Die Wüste breitet sich aus, weil es trockener wird. Durch den Klimawandel und die Menschen wird es 
trockener, aber auch dadurch, dass die Wolken durch den Wind in andere Richtungen ziehen.  
 
Nährstoffentzug durch Anbau und Pflanzenmangel (208, 209-210)  
Eine weitere Ursache ist, wenn da Menschen waren und dem Boden alle Nährstoffe weggenommen 
haben durch Anbau und so. Dann sagen sie, dass hier nichts mehr ist, und ziehen weiter. Am Toten 
Meer ist ganz viel Salz und da kann nichts wachsen. Da ist auch eine Wüste drum herum durch das 
Salzige. Da können auch keine Fische oder so leben. Pflanzenmangel und Salz sind Ursachen, dass 
sich eine Wüste ausbreitet, glaube ich. 
 
Folgen 
Betroffen sind Menschen nah an der Wüste (213-214)  
Wir Menschen sind ziemlich doll davon betroffen, dass sich die Wüsten ausbreiten. Wenn sich die 
Wüsten schnell ausbreiten, dann werden wir ziemlich schnell davon betroffen. Es kommt aber darauf 
an, es sind eher die Menschen betroffen, die nah an den Wüsten wohnen, und nicht die, die weiter 
im Norden wohnen wie wir. 
 
Hungersnot, Trinkwasser- und Sauerstoffmangel (211-212)  
Eine Folge der Wüstenausbreitung ist, dass man Hungernot leiden kann, weil man nicht mehr so viel 
anbauen kann. Wenn man das Wasser dafür verbraucht, anzubauen, kann man auch an Durst leiden. 
Ich weiß nicht, ob dann da so gute Luft ist. Denn die Pflanzen produzieren Sauerstoff (machen Luft) 
und wenn die Pflanzen da nicht mehr leben können und wir das Wasser für uns verbrauchen, dann 
haben wir keine Pflanzen mehr. 
 
Gegenmaßnahmen 
Elektroautos und Solarenergie nutzen, andere Zuchtform von Kühen (215-218)  
Durch Autos, die mit Strom oder Solarenergie fahren, könnte die Ausbreitung der Wüsten verhindert 
werden. Die Zuchtform von Kühen, die wir haben, ist umweltschädlich, glaube ich. 
 
Wasser sparen (225-226, 229-230)  
Gegen die Wüstenausbreitung helfen Sparmaßnahmen, dass man nicht mehr so viel Wasser ver-
braucht. Wenn jeder Mensch auf der Welt nur ganz wenig von seinem Wasser nehmen würde, noch 
nicht mal einen Liter, und das würden die zusammen tun, dann würde das fast ein Meer. Ich glaube, 
wenn jeder ein bisschen macht, dann reicht das schon.  
 
Sand mit anderem Boden mischen zur Bodenerholung (165-166, 231-234)  
Ein einzelner Mensch kann aus Wüste kein fruchtbares Land machen, aber wenn die Menschen, die 
drum herum wohnen, sich zusammentun, dann geht das. Die Menschen könnten von anderen Orten 
Erde holen und das ein bisschen vermischen. Das braucht aber ganz viel Zeit, der Boden muss sich 
erholen, der ist nicht mehr richtig. Ich glaube nicht, dass der Sand fruchtbar wird, wenn man Wasser 
hinleitet. Denn der Sand war so lange ohne Wasser und er hat keine Nährstoffe gesammelt. Wenn 
man den Sand mit anderem Boden vermischen würde, würde er sich vielleicht langsam wieder erho-
len. Aber wenn man sich nicht etwas überlegt, dann wird das auch nicht mehr so richtig. 
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nur Wasser hinzuleiten, macht Sand nicht fruchtbar (165-166) 
Ich glaube nicht, dass der Sand fruchtbar wird, wenn man Wasser hinleitet. Denn der Sand war so 
lange ohne Wasser und er hat keine Nährstoffe gesammelt. 
 
Einkreisen der Wüste durch Menschen und Bewässerung und Anschaffen neuer Erde (194-196)  
Wenn die Wüste so richtig eingekreist ist von Menschen, weiß ich nicht, ob sie dann größer werden 
kann. Vielleicht wird sie sogar eher kleiner oder bleibt so, wenn die Menschen wirklich alles geben 
und versuchen, die zu bewässern, um sich neue Erde anzuschaffen. 
 
Menschen | Anne (03) 
angepasste Menschen (143-144, 147-148)  
Ich glaube schon, dass in der Wüste Menschen leben können. Bestimmt haben sie sich auch ein biss-
chen angepasst. Ich glaube schon, dass man sich da anpassen kann, wenn man ein bisschen Hilfe von 
außen kriegt. Es gibt auch eine Pipeline in Afrika, glaube ich, die leitet Wasser zu den Menschen. Man 
ist jetzt weiter und kann Wasseranlagen bauen kann. 
 
arme Menschen (03-04, 05-06, 08)  
Bei uns gibt es im Vergleich zur Wüste feste Häuser. Wir sind reicher als die Menschen, die in der 
Wüste wohnen. Ich glaube da leben arme Leute in Zelten bei einer Kaktee. In einer Kaktee ist Wasser, 
wenn man sie aufschneidet. Das Wasser trinken die Leute dann. Ich stelle mir vor, dass es dort keine 
Straßen gibt, vielleicht nur am Rand, wenn dann Städte da sind oder so kleine Dörfer. Aber ich glau-
be, wenn da die armen Leute leben, dann können die sich vielleicht kein Auto leisten. 
 
Städte am Wüstenrand (145-146) 
Es gibt vielleicht ganz, ganz kleine Städte am Rand der Wüste. Aber mitten in der Wüste würden die 
Menschen nur durchziehen, denn wenn dort mehr Menschen hinkommen, dann streiten sie sich und 
dann müssen die einen wieder weg. 
 
Menschen streiten um Wasser (143-144, 145-146)  
Ich glaube, wenn zwei Karawanen aufeinander treffen würden, dann würden sie sich um so eine 
Wasserquelle (Oase) streiten, weil diese nicht so häufig sind. Vielleicht halten Oasen nicht so lange, 
aber das glaube ich nicht. Aber wenn es an einer Stelle nicht mehr so oft regnet, dann kann man dort 
nicht bleiben und vielleicht müssen sie sich dann etwas Neues suchen.  
 
Karawanen ziehen mit Kamelen durch Wüste und handeln mit Waren (143-144, 147-148, 149-150, 
151-152, 153-156, 157-158) 
Es gibt auch Karawanen, die durch die Wüste ziehen, um von einem Ort zum anderen zu kommen. 
Eine Karawane stelle ich mir mit vielleicht drei Kamelen vor, die ganz viel Gepäck tragen. Das erste 
Kamel wird von einem Menschen geführt und die Kamele sind miteinander mit einer Schnur verbun-
den. Außerdem haben sie Zaumzeug oder einen Sattel. Dann laufen noch andere Menschen dane-
ben. Die meisten haben immer Kopftücher. Die Menschen ziehen wegen des Handels durch die Wüs-
te. Vielleicht handeln sie mit Kamelen, Töpfen, Stoffen oder anderen Sachen aus einem anderen 
Land, die für das Land, aus dem sie kommen, ein bisschen besonders sind. Die müssen irgendwo 
schlafen und darum zelten sie. Sie benutzen Kamele und keinen LKW, weil da so viel Sand ist. Wenn 
die Räder sich bewegen, dann kommt der Sand hinter dem Rad wieder raus. Ich glaube nicht, dass 
ein Auto im Sand fährt (so gut fährt). Straßen wären natürlich voll teuer, denn Wüsten sind teilweise 
riesig. Und mit den Kamelen hat man so ein bisschen eine Lösung gefunden. Ich stelle mir eher vor, 
dass es dort keine Straßen oder so gibt, vielleicht nur am Rand, wenn dann Städte da sind oder so 
kleine Dörfer. Aber ich glaube, wenn da die armen Leute leben, dann können die sich vielleicht auch 
gar kein Auto leisten. 
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Hitze, Wasser- und Essensmangel als Gefahren für Menschen in der Wüste (149-150)  
Wenn die Menschen durch die Wüste ziehen, ist eine Schwierigkeit, dass sie nicht so viel Wasser 
finden und dass einem schwarz vor Augen werden und man umkippen kann, wenn man sich in der 
Hitze zu viel bewegt und nicht so viel trinkt. Wenn sie dann lange laufen für irgendeinen Handel, 
dann ist das schon ziemlich schwer. Auch Essen oder so findet man da nicht so oft, weil dort nicht so 
viele Pflanzen wachsen.  
 
Nutzung der Wüste für Solaranlagen (159-160)  
Die Wüste kann man auch für Solaranlagen nutzen, weil da die Sonne ziemlich doll drauf scheint. Das 
lässt sich in Strom oder so umwandeln und es gibt auch Autos, die schon mit Strom oder so fahren. 
 
Besiedlung der Wüste aus Platzmangel (162)  
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht versuchen die Menschen am Rand der Wüste wieder ein biss-
chen mehr Platz zu schaffen, weil manche auch sagen, dass in zehn oder hundert Jahren oder so, kein 
Platz mehr auf der Welt für alle Menschen ist. Und deshalb überlegen die sich auch, dass man unter 
Wasser wohnt und ich glaube, am Rand der Wüste fangen sie auch an.  
 
Brunnen in der Wüste nicht überall möglich (175-178)  
Ich glaube nicht, dass man an jeder Stelle der Wüste einen Brunnen bauen könnte. Denn es ist ver-
schieden, wie oft es da regnet und wie das Wasser unter der Erde ist. Wenn dort lange Menschen 
leben und sich dort Wasser über die Zeit gesammelt hat, es dort aber eigentlich nicht so oft regnet, 
dann ist das Wasser irgendwann verbraucht. Die Menschen müssen dann irgendwo anders hin und 
sich eine neue Oase suchen 
 
harter Alltag für Menschen an Oasen (143-144, 145-146, 168-170, 185-186, 187-188) 
Menschen leben dort, wo Wasser ist, also bei Oasen. Ich glaube, manche Menschen wohnen dauer-
haft an Oasen. Sie wohnen in Zelten. Vielleicht haben sie sich Brunnen gebaut, denn das meiste Was-
ser ist ganz tief im Boden. Die sind vielleicht ein bisschen weiter weg von der Oase, denn dort ist auch 
noch unterirdisch Wasser. Die Menschen an einer Oase leben vielleicht von Früchten, die die Pflan-
zen haben, und vielleicht auch von Sachen, die sie am Wasser versuchen selber anzupflanzen. Denn 
wenn dort Wasser ist und andere Pflanzen dort wachsen können, dann müssten die Menschen dort 
eigentlich auch andere Pflanzen anpflanzen können, vielleicht aber nicht so viele und so anspruchs-
volle Pflanzen. Den Alltag an einer Oase stelle ich mir anders vor als bei uns. Wir können überall hin-
fahren, hier sind so viele Häuser und Geschäfte. An der Oase haben sie ihre Kamele stehen und sie 
holen sich Kanister von dem Wasser von der Oase. Denn wenn da viele Menschen wohnen, dann 
wohnen sie verbreitet, brauchen aber alle dasselbe Wasser. Sie haben bestimmt kein fließendes 
Wasser, denn sie müssen irgendwann weiter ziehen. Ich glaube nicht, dass das Haus fest ist, sie de-
cken sich mit Fell oder so zu. Ich glaube, der Alltag ist härter als bei uns. Die können nicht Computer 
spielen oder so, weil sie bestimmt keinen Strom haben. Ich glaube auch nicht, dass sie Schule haben. 
Vielleicht bringen die Eltern denen etwas bei. Wenn die Eltern Nomaden sind, dann werden die Kin-
der das meistens auch. 
 
Interesse am Leben der Menschen (187-188, 273)  
Interessant ist auch, was die Menschen da machen, wie sie leben, ob das schwer ist und warum sie 
da leben. Denn eigentlich ist das ein bisschen dumm, die könnten dann viel eher hierhin ziehen. 
Wenn die schlau wären, würden sie mit ihren Kindern zumindest in die Nähe einer Stadt gehen, weil 
sie da viel eher Essen finden. Ich glaube aber, sie haben das so lange gelernt, aber sie könnten zu-
mindest ihre Kinder in die Stadt schicken. 
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Oasen | Anne (03) 
harter Alltag für Menschen an Oasen (143-144, 145-146, 168-170, 185-186, 187-188) 
Menschen leben dort, wo Wasser ist, also bei Oasen. Ich glaube, manche Menschen wohnen dauer-
haft an Oasen. Sie wohnen in Zelten. Vielleicht haben sie sich Brunnen gebaut, denn das meiste Was-
ser ist ganz tief im Boden. Die sind vielleicht ein bisschen weiter weg von der Oase, denn dort ist auch 
noch unterirdisch Wasser. Die Menschen an einer Oase leben vielleicht von Früchten, die die Pflan-
zen haben, und vielleicht auch von Sachen, die sie am Wasser versuchen selber anzupflanzen. Denn 
wenn dort Wasser ist und andere Pflanzen dort wachsen können, dann müssten die Menschen dort 
eigentlich auch andere Pflanzen anpflanzen können, vielleicht aber nicht so viele und so anspruchs-
volle Pflanzen. Den Alltag an einer Oase stelle ich mir anders vor als bei uns. Wir können überall hin-
fahren, hier sind so viele Häuser und Geschäfte. An der Oase haben sie ihre Kamele stehen und sie 
holen sich Kanister von dem Wasser von der Oase. Denn wenn da viele Menschen wohnen, dann 
wohnen sie verbreitet, brauchen aber alle dasselbe Wasser. Sie haben bestimmt kein fließendes 
Wasser, denn sie müssen irgendwann weiter ziehen. Ich glaube nicht, dass das Haus fest ist, sie de-
cken sich mit Fell oder so zu. Ich glaube, der Alltag ist härter als bei uns. Die können nicht Computer 
spielen oder so, weil sie bestimmt keinen Strom haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie Schule 
haben. Vielleicht bringen die Eltern denen etwas bei. Wenn die Eltern Nomaden sind, dann werden 
die Kinder das meistens auch. 
 
Oase mit Pflanzen, Wasser und Menschen in Zelten (167-168, 168-170, 173-174)  
Ich stelle mir eine Oase so vor, dass dort Wasser ist, weil es da mehr regnet. Am Wasser wachsen 
mehr und grünere Pflanzen, vielleicht sogar Bäume. Vielleicht gibt es gelbes Laub und Palmen. Viel-
leicht gibt es auch Kakteen, aber nicht so nah an der Oase. Denn ich glaube, die Kakteen brauchen 
nicht so dringend Wasser wie die anderen, grüneren Pflanzen. An der Oase wohnen Menschen in 
Zelten. In manchen Bilderbüchern sind Oasen ganz grün und dann kommt auf einmal Sonnenschein. 
Eine Oase kann auch nur ein Brunnen sein oder nur Zelte und gar nicht so viele Pflanzen. Denn 
manchmal ist das Wasser so tief im Boden drin, dass Pflanzen da gar nicht dran kommen, aber man 
dort einen Brunnen gebaut, um Wasser zu haben. 
 
mehr Regen an Oasen(69-70, 71-72, 91-92)  
Dort wo eine Oase ist, regnet es mehr als an Stellen, wo weit und breit wirklich nichts ist, wo viele 
Steine sind oder so, glaube ich. Wenn es gar nicht regnen würde, würde eine Oase austrocknen. 
 
fester und fruchtbarer Sand an einer Oase (168-170)  
Ich glaube, an der Oase ist jetzt nicht Erde, aber da ist der Sand fester und fruchtbarer. Außen rum 
wird er wieder trockener.  
 
im Übergang zur Wüste werden Pflanzen weniger (168-170, 171-172, 183-184)  
Es ist so ein Übergang von Oase zu Wüste. Bäume sind ganz nah am Wasser dran, dann kommen 
wieder mehr Kakteen und mehr Steine. Ich glaube, dass die Pflanzen noch ein bisschen weiter gehen. 
Denn in der Wüste müssen die Pflanzen ums Überleben kämpfen und deshalb können sie besser 
näher an der Oase dran wachsen als noch weiter weg. Verglichen mit der Oase ist es in der Wüste 
eher trocken und Pflanzen haben nicht so viel Wasser. Wenn in einer Oase eine Quelle ist, dann ist da 
Wasser und dann sind da mehr Pflanzen. 
 
Oasen liegen am Meer oder dort, wo es öfter regnet (179-180)  
Ich glaube, Oasen gibt es eher in der Nähe vom Meer oder dort, wo es öfter regnet.  
 
Oasen entstehen durch Regen, Grundwasser oder einen ausgetrockneten Fluss (181-182, 201-202)  
Eine Oase kann durch Regen entstehen, also durch Wolken. Oder eine Oase kann durch Grundwasser 
entstehen, das sich da gesammelt hat und unter der Erde nicht mehr so viel Platz hat. Ich bin mir 
nicht sicher, ob Grundwasser, das nicht mehr so viel Platz hat, eine Quelle ist, denn eine Quelle ent-
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springt auch im Boden und das ist dann auch Wasser, das sich gesammelt hat. Eine Oase kann auch 
entstehen, wenn ein Fluss austrocknet, aber nicht komplett. Da ist dann noch ein kleiner Fleck, wo 
der Fluss noch ein bisschen ist, und ich glaube, das kann dann eine Oase werden. 
 
Sauberes Wasser an Oasen(181-182) 

Wenn Wasser durch mehrere Schichten fließt, dann wird das immer sauberer und ich glaube, eine 
Oase hat immer ziemlich sauberes Wasser, weil das schon länger da ist. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Anne (03) 

 
Interesse _ Lerngeschichte | Anne (03) 
interessant sind das Überleben von Menschen, Tieren und Kakteen (273)  
Interessant finde ich, wie es die Kakteen schaffen zu überleben, welche Tiere es in der Wüste gibt 
und wie die das schaffen. Interessant ist auch, was die Menschen da machen, wie sie leben, ob das 
schwer ist und warum sie da leben.  
 
keine schulischen Erfahrungen außer durch Blättern im Geographieschulbuch (274-275, 278-279)  
Und wenn einem im Erdkundeunterricht langweilig ist und man das Buch durchblättert. Irgendwie 
hat man so Vermutungen, was man schon so weiß aus dem Erdkundeunterricht über unsere Sachen 
hier, wie Felder und so. Im Unterricht kam das Thema Wüste nicht vor, vielleicht in der Grundschule, 
aber da bin ich mir nicht sicher. 
 
Kenntnisse aus Filmen, Reportagen und Nachrichten (85-86, 274-275, 276-277, 278-279)  
Jeder würde eine Wüste daran erkennen, dass da ganz viel Sand ist und auch in Filmen sieht man 
immer Sand und in der Weite dann diese Hügel und vielleicht einen ausgetrockneter Baum. Über die 
Wüste weiß ich etwas aus dem Fernsehen da gibt es manchmal Reportagen. Manchmal hört man in 
den Nachrichten Sachen zum Klimawandel. 
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Urlaubserfahrungen Lanzarote (278-279) 
Wir waren schon mal in Lanzarote im Urlaub, da sind wir auf einem Dromedar geritten, das war sehr 
lustig. Wenn man sich umguckt, ist da ziemlich viel Sand. In Österreich gibt es Karl-May-Festspiele, da 
waren wir mal. Und wenn man so sechs ist, da fragt man manchmal ganz viel. Und z.B. sagt man, dass 
man Kakteen nicht so oft gießen muss und man fragt „Warum?“, wenn man das nicht weiß. 
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M 17 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Carlotta (04) 

Definition | Carlotta (04) 
Hitze in der Wüste (13-14, 82, 83-84, 87-88, 225-226)  
In der Wüste ist es meistens heiß und die Sonne scheint ziemlich doll. 
 
Wüste ist ausschließlich Sand ohne Wasser (01-02, 82, 148-151, 273-274, 275-276)  
In der Wüste sind tausend Kilometer einfach nur Sand ohne Wasser. Sand ist das Einzige, was vor-
handen ist. Der Sand ist nicht ganz so hell, wie man ihn aus dem Urlaub kennt, vielleicht ist er ein 
bisschen dunkler. 
 
Wüste ist kaum besiedelt und unbebaut (07-10, 73-78, 110-113)  
In der Wüste gibt es nicht viele Leute und es ist eigentlich nichts gebaut (bebaut) und da sind ganz 
wenig feste Straßen. In der Wüste sind keine Baustellen.  
 
mitten in der Wüste wächst nichts außer Kakteen (140-143, 146-147)  
Mitten in der Wüste wächst eher nichts. Kakteen können ziemlich gut ohne Wasser leben. Ich glaube, 
es gibt auch in der Wüste manchmal welche. 
 
am Rand der Wüste langsam weniger Sand, anderer Boden und mehr Pflanzen (139, 140-143, 142-
143, 144-145)  
Ich glaube nicht, dass man sagt „Stopp, hier ist Wüste“ und „Jetzt fängt es mit dem Grün an“. Das 
wird immer grüner (entwickelt sich so ein bisschen). Erst ist es nur sandig und dann läuft das langsam 
aus. Dann ist dort nicht mehr so viel Sand, es ist erdig und Erde ist schon einmal härter. Es fängt lang-
sam mit den Pflanzen an. Kakteen sind die ersten Pflanzen, die am Rande der Wüste wachsen. Kak-
teen können ziemlich gut ohne Wasser leben. Andere Pflanzen, die nicht so viel Wasser brauchen, 
kommen dazu. Wenn man weiter geht, kommen immer mehr Pflanzen hinzu. Irgendwann kommt 
auch ein anderer Boden, wenn man ziemlich weit läuft. Es ist nicht auf einmal ganz grün und alles voll 
mit Bäumen, sondern es wird immer grüner. 
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Temperaturen | Carlotta (04) 
Hitze in der Wüste (13-14, 82, 83-84, 87-88, 225-226)  
In der Wüste ist es meistens heiß und die Sonne scheint ziemlich doll. 
 
Tagesverlauf mit Maximum am Mittag und Minimum nachts (21-25)  
Bei uns ist es so, dass die Temperatur nachts kälter ist als tagsüber. Im Sommer ist es nachts in der 
Wüste ungefähr 29 Grad. Morgens, bevor die Sonne aufgeht, ist es fast so kalt wie nachts, so unge-
fähr 31 Grad. Wenn die Sonne langsam aufgeht wird es immer wärmer. Vormittags ist es ungefähr 39 
Grad. Die Mittagssonne strahlt besonders doll. Mittags ist es ungefähr 40 Grad warm. Nachmittags ist 
es ungefähr 38 Grad warm, abends vielleicht 32 Grad - die Temperatur geht wieder auf ungefähr 29 
Grad runter. Die Sonne lässt nach Mittag wieder nach. 
 
größere Hitze, weil Wüsten näher an der Sonne sind (25-28)  
Insgesamt ist es bei uns, im Gegensatz zur Wüste, viel kälter. Ich weiß nicht sicher, warum das so ist. 
Es könnte aber sein, dass Ägypten, vor allem die Wüsten, näher an der Sonne sind. Das ist eine Ver-
mutung. 
 
Kenntnis von Hitze in Wüste durch Bilder (29-30)  
Man weiß, dass es in der Wüste heißer als bei uns ist, durch Bilder von der Wüste, die man sieht. Auf 
denen scheint eigentlich immer die Sonne. Die Bilder haben durch die Sonne immer ziemlich warme 
Farben. Dass es warm ist sieht man auch an der Kleidung. Fast alle Leute laufen ohne Schuhe rum, 
die meisten sind von der Hautfarbe ziemlich braun. 
 
Tag im Winter mit gleichem Verlauf wie Sommertag, nur etwas kühler, weil Sonne nicht so viel scheint 
(31-38) 
Bei uns ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen einem Wintertag und einem Sommertag. Im 
Winter ist es in der Wüste trotzdem ziemlich heiß, weil ich nicht glaube, dass es in der Wüste jemals 
geschneit hat. Es sind ungefähr 5-10 Grad Unterschied zwischen einem Tag im Sommer und einem 
Tag im Winter. Der Verlauf ist gleich, obwohl es auch sein könnte, dass der Verlauf im Winter gleich-
mäßiger ist, weil die Sonne im Winter nicht so viel scheint. Dann ist der Unterschied zwischen mittags 
und nachts nicht so doll, denn mittags ist es so wegen der Sonne heiß. Ich weiß aber nicht, warum es 
nachts nicht viel kälter wird, obwohl die Sonne gar nicht da ist. 
 
Jahresverlauf mit Maximum im Juli/August und Minimum im Januar, aber keine großen Schwankun-
gen (42; 47-51, 51-52, 53-54)  
Ich schätze, dass die Temperatur im Jahresverlauf zwischen 20 Grad im Januar und 30 Grad im Juli 
und August liegt, weiß es aber nicht so genau. Es ist bei uns im Juli und August durchschnittlich wär-
mer als im Januar und Dezember, weil bei uns in der Zeit Sommer ist und da am meisten Sonne ist 
und es da meistens am heißesten ist. Das würde ich auf die Wüste übertragen. Ich bin mir nicht si-
cher, ob ich die Temperaturschwankungen in der Wüste Jahreszeiten nennen würde, da die Schwan-
kungen keinen großen Unterschied haben. Bei uns liegt die Spannung weiter auseinander, im Som-
mer bis zu dreißig Grad und im Winter bis minus fünf Grad. 
 
eher keine Jahreszeiten in der Wüste (42; 47-51) 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Temperaturschwankungen in der Wüste Jahreszeiten nennen wür-
de, da die Schwankungen keinen großen Unterschied haben. Bei uns liegt die Spannung weiter ausei-
nander, im Sommer bis zu dreißig Grad und im Winter bis minus fünf Grad. 
 
eher kein Frost in der Wüste (55-58)  
Ich glaube aber eher nicht, dass es in der Wüste friert. Eigentlich (logischer Weise) könnte es auch 
frieren (kalt werden), das kann ganz normal wie bei uns passieren, auch wenn es da etwas heißer ist, 
aber darüber habe ich noch nie etwas gehört. Ich weiß nicht die Gründe, warum es da so heiß ist und 



 

 
A43 

 

an sich kann es da auch kalt werden. 
 
geringe Temperaturschwankungen in der Wüste (170-174)  
Die Temperaturschwankungen sind in der Wüste nicht so hoch, um die zehn Grad. 
 

Temperatur _ Tagesverlauf Temperatur _ Jahresverlauf 
Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Carlotta (04) 

 
Niederschlag | Carlotta (04) 
selten Regen in der Wüste (59-62, 83-84, 153-155) 
Ich glaube nicht, dass es oft in der Wüste regnet, vielleicht zwei Tage in einem Jahr. Aber es kommt 
schon mal vor. Es gibt manchmal große Pfützen für einen Tag. 
 
wenn es regnet, dann stark (63-68)  
Es regnet nicht die ganze Zeit, aber wenn es regnet, dann ein bisschen doller. Vielleicht hat es etwas 
damit zu tun, dass in der Wüste ganz viel freie Fläche ist. Genauer erklären kann ich das aber nicht. 
 
wenn es regnet, ist schwüles Wetter (63-68, 87-88)  
Wenn es in der Wüste regnet, ist es schwül, weil es ziemlich warm ist. Im Winter wäre es bei uns 
nicht schwül. Wenn es bei uns im Sommer regnet, dann ist es auch meistens schwül. 
 
nach Regen wieder schnell trocken (69-72)  
Dann ist es schneller trocken als bei uns, denn bei uns ist es meistens nicht ganz so warm, wenn es 
regnet und es regnet dann meistens den ganzen Tag und die Straßen sind noch nass. 
 
Wasser | Carlotta (04) 
kaum oder kein Wasser in der Wüste (82, 98-99, 103, 148-151, 152-153, 180-183, 199, 273-274, 280-
284, 288, 290)  
In der Wüste sind tausend Kilometer einfach nur Sand ohne Wasser. Es gibt nur ganz wenig oder gar 
kein Wasser. Teilweise müssen die Menschen ziemlich weit (so zehn Kilometer) laufen, um Wasser zu 
holen. Vor allem in Afrika ist es so, dass rumgebohrt wird, weil dort ganz wenig Wasser zu kriegen ist. 
Außerdem dürfen die Pflanzen nicht so viel Wasser brauchen oder müssen ganz ohne Wasser aus-
kommen. 
 
Regenwasser versickert im Boden oder verdunstet (69-72) 
Wenn der Regen runter fällt, dann trifft er auf den Sand auf. Dann müsste das Wasser im Boden ver-
sickern (einziehen). Vor allem wenn es auch noch warm ist, verdunstet das Wasser.   
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nach Regen ist es schnell wieder trocken (69-72) 
Es ist nach dem Regen schneller trocken als bei uns, denn bei uns ist es meistens nicht ganz so warm, 
wenn es regnet und es regnet dann meistens den ganzen Tag und die Straßen sind noch nass. 
 
Grundwasserbrunnen in der Wüste oft ohne Wasser (73-78, 78-80, 199)  
Das Wasser, was im Boden versickert, ist Grundwasser. Es kann gut sein, dass das Grundwasser in der 
Wüste mit einen Brunnen aus dem Boden geholt wird. Es kann auch sein, dass das Wasser schnell 
verdunstet und dass dann kaum noch Wasser da ist. Manche Leute in der Wüste haben einen Brun-
nen, aber dann ist öfter kein Wasser da. Teilweise müssen die Menschen ziemlich weit (so zehn Kilo-
meter) laufen um Wasser zu holen. Vor allem in Afrika ist es so, dass rumgebohrt wird, weil dort ganz 
wenig Wasser zu kriegen ist. 
 
Flüsse trocknen in der Wüste schnell aus (82) 
Die meisten Flüsse in der Wüste trocknen wegen der hohen Temperaturen ziemlich schnell aus, 
wenn sie nicht so groß sind. Der Nil ist auch ziemlich groß und ein bisschen in der Wüste. Ich weiß 
nicht, ob der direkt in der Wüste ist, der ist auch in Ägypten. Kleine Flüsse trocknen schnell aus. In 
der Wüste sind tausend Kilometer einfach nur Sand ohne Wasser. 
 
Flüsse bilden sich in Wüste nicht (83-84)  
Ich glaube nicht, dass sich in der Wüste ein Fluss bildet. Wenn es ziemlich wenig regnet, dann kommt 
nicht viel Wasser. Wenn es dann noch heiß (schwül) ist, dann verdunstet das Wasser und sickert 
schnell ein. Dann ist das Wasser fast direkt weg. Wenn es in der Wüste ganz oft regnet, dann könnte 
sich vielleicht ein Fluss bilden, aber das wäre ziemlich unlogisch. 
 
Wasser wird von Menschen aufgebraucht (178-179) 
Nomaden ziehen durch die Wüste, denn wenn es wenig Wasser an einer Stelle gibt, dann ist das 
schnell aufgebraucht. Es sind mehrere (nicht nur fünf) Leute. Dann müssen sie immer weiter ziehen, 
damit sie genug zu essen und vor allem zu trinken haben. 
 
Boden | Carlotta (04) 
festere, andere Erde bei uns als in der Wüste (89-90)  
Ich bin mir nicht sicher, warum es bei uns keine Wüste gibt. Ich glaube, wir haben festeren Boden. Ich 
meine damit nicht Asphalt. Auf unserer Erde kann man schneller etwas bauen. In der Wüste ist es 
schwer, die ganzen Sachen hin zu transportieren. Da braucht man Geländewagen. Schwere Gebäude 
hätten in der Wüste keinen Halt. Man muss erst ziemlich lange ausprobieren, dass die Gebäude 
überhaupt stehen könnten. 
 
Regenwasser versickert im Boden (69-72)  
Wenn der Regen runter fällt, dann trifft er auf den Sand auf. Dann müsste das Wasser im Boden ver-
sickern (einziehen).  
 
Boden besteht aus mehreren Schichten (73-78)  
Das Wasser, was im Boden versickert, ist Grundwasser. Das geht durch mehrere Schichten, also Sand 
und vielleicht auch Steine. Wie es weitergeht weiß ich nicht. 
 
am Rand der Wüste weniger Sand und mehr härtere Erde (139, 142-143, 144-145)  
Wenn ich aus der Wüste herausgehe, ist es erst nur sandig und dann läuft das langsam aus. Dann ist 
dort nicht mehr so viel Sand. Im Übergang kommt erst mal Erde. Erde ist dann schon einmal härter.  
 
im Sand sind keine Nährstoffe (269-270)  
Aus der Wüste kann man kein fruchtbares Land machen. In dem Sand sind keine Nährstoffe, dann 
können die Pflanzen, zumindest die meisten, nicht wachsen. Dann ist es auch kein fruchtbarer Boden. 
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Oberflächenform | Carlotta (04) 
hügelige Oberfläche (156-157, 275-276)  
Die Oberfläche in der Wüste ist hügelig, fast eher wellig. Das kann sich durch den Wind auch verän-
dern.  
 
keine Berge in der Wüste (156-157, 280-284, 288) 
Man kann nicht direkt sagen, dass die Gegend in der Wüste bergig ist. Es gibt keine spitzen Berge in 
der Wüste.  
 
Hügel entstehen durch Wind, der Sand transportiert (148-151, 158-163)  
Das Hügelige (Wellige) ist vielleicht durch den Wind entstanden. Bei Wind verteilt sich der Sand, weil 
er nicht schwer ist. Dann ist es mal höher, mal tiefer. Der Wind wird von nichts aufgehalten, da sind 
keine Häuser oder so. Der Wind formt das, indem er gegen den Sand drückt. Manchmal entsteht 
auch ein Sog (Wirbel) nach oben, der ganz viel Sand nach oben zieht. Das lässt dann irgendwann nach 
und der Sand fällt wieder herunter. 
 
Tiere | Carlotta (04) 
Tiere in Wüste benötigen nicht viel Wasser (152-153, 153-155)  
Die Tiere in der Wüste benötigen nicht so viel Wasser. Es kommt schon mal vor, dass es in der Wüste 
regnet. Es gibt manchmal große Pfützen für einen Tag. Vielleicht reicht denen das Wasser.  
 
Menschen ernähren sich von Tieren (180-183, 184-189, 202-203)  
Die Leute in der Wüste essen vielleicht Fleisch. Sie ernähren sich vielleicht durch Fleisch von den Tie-
ren. 
 
Menschen nutzen Kamele beim Weg durch die Wüste (192-195)  
Die Menschen in der Wüste legen ihren Weg zu Fuß oder auf einem Kamel zurück. Die müssen auch 
die Zelte tragen und haben meistens Kamele.  
 
Kamele, Löwen und Antilopen, keine Giraffen in der Wüste (03-06, 152-153)  
Wenn ich an Wüste denke, bringe ich das immer mit Kamelen in Verbindung. Ich glaube, dort leben 
teilweise Löwen und Antilopen, aber Giraffen nicht. 
 
Pflanzen | Carlotta (04) 
mitten in Wüste wächst fast nichts (140-143, 139, 142-143, 146-147, 275-276, 280-284) 
Mitten in der Wüste wächst eher nichts. Kakteen gibt es auch manchmal in der Wüste, aber es gibt 
ein paar Bereiche, wo es auch keine Kakteen gibt. 
 
Kakteen in der Wüste (140-143, 139, 142-143, 146-147) 
In der Wüste gibt es Kakteen. Sie können ziemlich gut ohne Wasser leben. 
 
am Rand der Wüste kommen langsam mehr Pflanzen (139, 142-143, 146-147)  
Ich glaube nicht, dass man sagt „Stopp, hier ist Wüste“ und „Jetzt fängt es mit dem Grün an“. Das 
wird immer grüner (entwickelt sich so ein bisschen). Erst ist es nur sandig und dann läuft das langsam 
aus. Dann ist dort nicht mehr so viel Sand, es ist erdig und es fängt langsam mit den Pflanzen an. Kak-
teen sind die ersten Pflanzen, die am Rande der Wüste wachsen. Andere Pflanzen, die nicht so viel 
Wasser brauchen, kommen dazu. Wenn man weiter geht, kommen immer mehr Pflanzen hinzu. Es ist 
nicht auf einmal ganz grün und alles voll mit Bäumen, sondern es wird immer grüner. 
 
Pflanzen brauchen tiefe Wurzeln um im Sand Halt zu finden (148-151)  
Pflanzen, die in der Wüste leben, müssen ziemlich hart stehen können, weil es in der Wüste öfter 



 

 
A46 

 

windig ist. Bei Wind verteilt sich der Sand, weil er nicht schwer ist. Dann ist es mal höher, mal tiefer. 
Die Wurzeln müssen also gut sein und müssen ziemlich tief gehen, damit sie im Sand Stand und Halt 
finden. Sand ist das Einzige, was vorhanden ist.  
 
Pflanzen dürfen nicht viel oder gar kein Wasser verbrauchen (140-143, 148-151)  
Pflanzen dürfen nicht so viel Wasser brauchen oder müssen ganz ohne Wasser auskommen. Kakteen 
können ziemlich gut ohne Wasser leben.  
 
kleine Pflanzen können an Wasserstellen wachsen (228-230) 
Es könnte sein, das an so Wasserstellen Pflanzen wachsen können. Ich glaube nicht nicht, dass da auf 
einmal Kakteen herauskommen. Wenn das Wasser drei oder vier Tage da ist, wird es aber vielleicht 
schon ein bisschen dunkelgrün, aber es wachsen nicht so große Pflanzen. Bäume können da ganz 
schlecht wachsen. Wenn die Pfütze länger da ist, könnte da vielleicht ein kleiner Baum stehen. Das ist 
aber ziemlich unwahrscheinlich, weil die Pfütze nur ganz kurz da ist und ein Baum mehrere Jahre 
braucht.  
 
meiste Pflanzen können nicht im Sand wachsen, weil keine Nährstoffe (269-270)  
In dem Sand sind keine Nährstoffe, dann können die Pflanzen, zumindest die meisten, nicht wachsen. 
Dann ist es auch kein fruchtbarer Boden. 
 
Lage | Carlotta (04) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Carlotta (04) 

 
nicht dort, wo viel verbaut und kein Platz ist (91-92, 110-113)  
Ich glaube nicht, dass bei uns eine Wüste entstehen könnte. Bei uns ist ziemlich viel verbaut. Es wäre 
nicht so viel Platz da. Der Sand müsste auch irgendwoher kommen. In Australien gibt es Wüste, denn 
ich glaube, es handelt sich um eine Wüste, wenn das alles nicht bebaut (gebaut) ist und dort nur Erde 
und Sand ist und Kakteen wachsen.  
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Wüste in Ägypten, in der Mitte Afrikas, in Australien und im südlichen Teil von Südamerika (11-12, 94-
97, 98-99, 101, 110-113, 114-121, 295-296,)  
Eine Wüste, die ich kenne, ist die Sahara. In Ägypten gibt es eine Wüste, aber ich weiß nicht genau 
wo Ägypten auf der Karte ist. In Afrika gibt es auch auf jeden Fall Wüsten, vielleicht nicht so große. In 
Afrika ist die Wüste in der Mitte. In Australien gibt es auch eine Wüste. Es könnte ziemlich viel sein, 
vielleicht ganz Australien. Am ehesten ist die Wüste in Südamerika im südlichen Teil, denn im Süden 
ist es wärmer als im Norden. Dann könnte es auch sein, das ganz Südamerika eine Wüste ist. 
 
Wüste in der Mitte, nicht am Meer (98-99, 101)  
Ich würde sagen, in Afrika ist die Wüste in der Mitte, denn am Rand ist das Meer (Ozean) drum her-
um. Da ist ziemlich viel Wasser und deswegen würde ich schätzen, dass die Wüste in der Mitte ist. In 
Ägypten ist eine Wüste, denn da ist zwar so ein Stiefel mit Wasser, aber das ist auch in der Mitte, 
aber ich weiß es nicht genau. 
 
Wüsten eher nicht bei Flüssen (103, 108-109) 
Die Wüste in Ägypten liegt eher da, wo nicht so viele Flüsse sind. Denn in der Wüste ist es nicht so 
wahrscheinlich, dass dort Flüsse sind, weil man an Flüssen auch viel Wasser hat, und das kommt in 
der Wüste nicht so oft vor. Wenn dort, wo ein Fluss ist, viel Wüste wäre, würde der Fluss vielleicht 
austrocknen. Allerdings führt der Nil auch durch die Wüste, deshalb bin ich mir unsicher. Warum die 
Wüste in Afrika nicht weiter nach Süden geht, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es an den Flüssen, die 
dort schon sind. 
 
Wüsten nicht im kälteren Norden, sondern eher im Süden (104-107, 114-121)  
Die Wüste ist im Norden begrenzt, weil es dort kälter ist als im Süden, glaube ich. Wüsten sind nicht 
in kälteren Gebieten, deswegen liegt die Wüste weiter im Süden (unten). Es könnte sein, dass es in 
Südamerika eine Wüste gibt, das liegt auch ziemlich weit südlich, aber ich bin mir nicht sicher. Am 
ehesten ist die Wüste im südlichen Teil von Südamerika, denn im Süden ist es wärmer als im Norden. 
Dann könnte es auch sein, dass ganz Südamerika eine Wüste ist und Nordamerika nicht, weil Nord-
amerika nördlich und Südamerika südlich liegt. 
 
Wüste nicht bei uns, weil kein Platz und kein Sand (242-244)  
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass auf einmal eine Wüste vor unserer Haustür steht. Das geht 
nicht, weil es hier keinen Sand und keinen Platz gibt. Wir haben alles, was die Wüste nicht braucht. 
Dann würde es keinen Grund geben, dass bei uns auf einmal eine Wüste entstehen sollte. 
 
Südpol ist kalt, obwohl er im Süden ist (122-123)  
Im Süden von Afrika könnte auch eine Wüste sein. Aber der Südpol ist auch kalt, obwohl er im Süden 
ist. Wenn man ein Urlaubsziel anfahren würde, ist es in diesen Gebieten (gemeint ist der Bereich 
rund um den Äquator) wärmer. Aber wenn man noch weiter fahren würde, würde es auch wieder 
kalt werden. Es ist nicht so, dass der Süden nur heiß ist. 
 
Entstehung | Carlotta (04) 
Wüste ist von Natur her da (124-125, 251-252)  
Die Wüste ist von der Natur her da, die Leute schütten keinen Sand an.  
 
vielleicht wird aus sandigem Meeresgrund durch Sinken des Meeresspiegels eine Wüste (126-127, 
130-131, 135, 255-256, 258)  
Es kann sein, dass da wo die Wüsten heute sind, früher zum Beispiel Meer war (alles unter Wasser 
war). Der Meeresgrund war aus Sand und der Meeresspiegel war viel höher und ist jetzt viel tiefer 
geworden. Das Wasser ist weg und der Sand ist geblieben und deshalb hat man jetzt Wüste (Land) 
und kein Meer mehr. So würde ich die Entstehung einer Wüste erklären, aber ich bin mir nicht sicher. 
Es fällt mir sonst nichts ein, wie eine Wüste entstehen könnte 
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unklar, wie Sand im Meer entsteht (136-137)  
Ich habe keine Vorstellung, warum im Meer so viel Sand ist und wie der Sand entsteht. 
 
aus Sandstein könnte durch Abbröckeln Sand entstehen, aber nur wenig (169, 170-174)  
Vielleicht entsteht der Sand durch Sandsteine, wenn die kaputt gehen. Wenn der Sandstein ein biss-
chen älter ist, wenn es mal kälter und mal wärmer ist, bröckelt etwas vom Sandstein ab. Die Wüste 
ist eigentlich nicht so gut dafür, weil die Temperaturschwankungen nicht so hoch sind. Aber vielleicht 
reichen die zehn Grad schon aus. Ich glaube nicht, dass da Leute hingehen und etwas abbröckeln, 
was auch gehen würde. Beim Abbröseln entsteht ein bisschen Sand. Es wäre unlogisch, wenn daraus 
die ganze Wüste bestehen würde. 
 
Veränderung | Carlotta (04) 
Grenzen 
Wüste nicht bei uns, weil kein Platz und kein Sand (242-244)  
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass auf einmal eine Wüste vor unserer Haustür steht. Das geht 
nicht, weil es hier keinen Sand und keinen Platz gibt. Wir haben alles, was die Wüste nicht braucht. 
Dann würde es keinen Grund geben, dass bei uns auf einmal eine Wüste entstehen sollte. 
 
Ursachen 
Wüste breitet sich durch Klimawandel aus (245-248)  
Vielleicht ist mit der Schlagzeile „Die Wüstengebiete werden immer größer“ gemeint, dass sich die 
Wüste immer mehr ausbreitet. Wenn ein Gebiet mit Wüste jetzt ziemlich klein ist, es durch den Kli-
mawandel immer heißer wird, dann breitet sich die Wüste aus, ich weiß es aber nicht.  
 
Mensch verstärkt Klimawandel (261-262)  
Wenn man um die Ecke denkt, beeinflusst der Mensch die Ausbreitung von Wüsten, weil wir mit dem 
Auto fahren. Das verstärkt den Klimawandel. Wenn der Klimawandel stärker und schneller ist, dann 
verdunstet das Wasser auch stärker und schneller und Wüsten breiten sich auch schneller aus. 
 
Phänomen 
natürliche Wüsten werden größer, neue Wüsten entstehen bei uns nicht (251-252)  
Ich glaube, dass eine natürliche Wüste größer wird. Aber ich glaube eher nicht, dass neue Wüsten 
entstehen, weil ich nicht wüsste, wo sie denn entstehen sollten. Bei uns wäre es unlogisch und ich 
bin mir sicher, dass hier keine Wüste entsteht. Auch wenn wir so Beachplätze haben, wo schon ganz 
viel Sand ist, vergrößern die sich nicht. Wenn man da Sand irgendwo hinein füllt, wird es auch nicht 
mehr.  
 
Wüstenausbreitung dort, wo ein bisschen Wüste ist (247-250)  
Wüstenausbreitung kann dort vorkommen, wo erst ein bisschen Wüste ist. Denn wenn schon fast das 
ganze Land voll mit einer Wüste ist, dann ist es ziemlich schwer. 
 
Prozess 
Wüste wird durch Klimawandel heißer, so dass es kein Wasser und kein Leben gibt (237-238, 239-240)  
Vielleicht ändert sich die Wüste, aber vielleicht nicht so schnell. Es kann sein, dass viel gebaut wird, 
aber das glaube ich nicht. Denn es ist einfach ziemlich aufwendig, dort etwas zu bauen. In diesem 
Sinn glaube ich nicht, dass sich die Wüste verändert. Aber vielleicht ändert sie sich von der Natur aus, 
weil es jetzt den Klimawandel gibt und insgesamt wird es immer ein bisschen heißer. Das geht dann 
nicht unbedingt schnell, sondern über mehrere Jahre. Dadurch, dass es immer heißer wird, gibt es in 
der Wüste vielleicht irgendwann gar kein Leben und gar kein Wasser mehr. 
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durch größere Hitze verdunstet Wasser aus Meer, so dass Meer langsam verschwindet und zu Wüste 
wird (249-250, 255-256, 258)  
Bei der Wüstenausbreitung kommen mehrere Dinge zusammen: Dadurch, dass es heißer wird, ver-
dunstet das Wasser schnell, und der Sand breitet sich aus. Durch den Klimawandel wird es heißer. 
Wenn es heißer wird, dann verdunstet das Wasser mehr und schneller. Wenn das Wasser mehr und 
schneller verdunstet, dann wird das Meer vielleicht kleiner, aber immer so ganz minimal. Das kann 
man sich aber nicht direkt vorstellen. Man sieht das auch gar nicht, nur wenn man 50 oder 100 Jahre 
dazwischen hat. Das Wasser im Meer wird immer ein bisschen weniger und irgendwann, nach ganz, 
ganz vielen Millionen Jahren, ist das Meer vielleicht ganz verschwunden (verdunstet). Dann hat man 
vielleicht ganz viel Sand, wenn der Grund vom Meer Sand ist. Dann hat man statt Meer Wüste. Es 
kann so also auf diese Weise eine neue Wüste entstehen. 
 
Sandschicht wird flacher, aber breiter (249-250) 
Wenn man ganz viel Sand hat, ist das wie bei einem Sandhügel, auf den man sich stellt - der wird 
dann auch immer flacher und breiter. So kann man sich die Ausbreitung vom Sand bei der Wüste 
auch vorstellen. Bei der Wüstenausbreitung kommen mehrere Dinge zusammen: Dadurch, dass es 
heißer wird, verdunstet das Wasser schnell, und der Sand breitet sich aus. Dann hat man noch mehr 
Wüstengebiete. 
 
Wüste kann sich auf Wasser ausbreiten, wenn so viel Sand vorhanden, dass Wasser austrocknet (247-
250) 
Aber die Wüste könnte sich vielleicht auch auf das Wasser ausbreiten. Wenn man so viel Sand hat, 
dass irgendwann noch mehr Wasser austrocknet, könnte sich die Wüste auch auf das Wasser aus-
breiten. Das ist wie bei einem Graben. Wenn man einen Graben zu bekommen will, schüttet man 
auch Erde oder Sand dorthin.  
 
langsamer Wandel (253-254)  
Man kann nicht so direkt sagen, was passiert, wenn die Wüste größer wird, denn das braucht ganz 
viele Jahre. Da kann man nicht einfach ein halbes Jahr eine Kamera hinstellen und sich das angucken. 
Da passiert immer nur ganz, ganz wenig, so dass man das gar nicht merkt, wenn man dort zum Bei-
spiel zehn Jahre lebt. 
 
Folgen 
kaum schlimme Folgen, wenn weniger Meer vorhanden (263-264)  
Die Ausbreitung der Wüsten hat nicht so schlimme Folgen. Es ist nicht so schlimm, wenn man ein 
bisschen weniger Meer hat. Wenn irgendwann das Meer ganz weg ist, dann ist es aber auch ziemlich 
schlecht, glaube ich. Wir trinken das Wasser aus dem Meer nicht (das ist nicht unser Trinkwasser), 
aber ohne Wasser gibt es kein Leben. Das passiert erst nach vielen Millionen Jahren, aber dann ist 
auch ziemlich schlecht. Wenn es durch den Klimawandel immer heißer wird, können die Leute auch 
nicht mehr leben. 
 
Wüste ist für immer Wüste (267-268)  
Eine Wüste ist für immer eine Wüste, weil die Wüste für uns vielleicht auch Vorteile hat. Aber mehr 
Land wäre auch gut, dann hätte man mehr Platz. Es wäre ein bisschen schwer, wenn man aus der 
Wüste wieder Meer bekommen will. Dann müsste der Meeresspiegel 50 Meter höher sein, weil man 
aus der Wüste nicht einfach etwas rausschaufeln kann und dann Wasser da rein fließen lassen kann.  
 
aus Wüste kann kein fruchtbarer Boden werden (269-270)  
Aus der Wüste kann man kein fruchtbares Land machen. In dem Sand sind keine Nährstoffe, dann 
können die Pflanzen, zumindest die meisten, nicht wachsen. Dann ist es auch kein fruchtbarer Boden. 
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Gegenmaßnahmen 
Ausbreitung lässt sich nicht ganz verhindern (265-266)  
Die Ausbreitung von Wüsten kann man nicht ganz verhindern. Nach ganz, ganz vielen Millionen Jah-
ren muss es passieren, glaube ich.  
 
Stoppen der Verstärkung des Klimawandels kann Ausbreitung abschwächen (265-266) 
Vielleicht kann man es abschwächen, indem man zum Beispiel weniger Auto fährt oder besondere 
Methoden hat, so dass der Klimawandel nicht verstärkt wird oder schneller wird. 
 
Menschen | Carlotta (04) 
wenig Menschen und keine Bebauung in der Wüste (07-10, 158-163, 276-278,280-284)  
In der Wüste gibt es nicht so viele Leute und ist es eigentlich nichts gebaut.  
 
Menschen in Wüste haben braune Hautfarbe (29-30)  
Dass es warm ist sieht man auch an der Kleidung. Fast alle Leute laufen ohne Schuhe rum, die meis-
ten sind von der Hautfarbe ziemlich braun. 
 
Menschen leben nicht in Wüstenmitte (174-177, 276-278, 280-284) 
Es leben auf jeden Fall Menschen in der Wüste, aber nicht unbedingt in der Mitte, wo gar nichts ist. 
Die Menschen brauchen Wasser.  
 
Nomaden ziehen durch die Wüste, weil Wasserstelle und Nahrung schnell aufgebraucht (174-177, 
178-179)  
Nomaden heißen die Menschen, die so weiter ziehen. Das gibt es nur oder vor allem in der Wüste Sie 
ziehen durch die Wüste, denn wenn es wenig Wasser an einer Stelle gibt, dann ist das schnell aufge-
braucht. Es sind mehrere (nicht nur fünf) Leute. Sie bleiben vielleicht einen Tag oder auch ein biss-
chen länger an so einem Punkt. Es kommt drauf an, wie die Stelle ist, ob es da gute Nahrung gibt. 
Dann müssen sie immer weiter ziehen, damit sie genug zu essen und vor allem zu trinken haben.  
 
Menschen ziehen lange Zeit durch Wüste (07-10, 190-191)  
Die ziehen dann ganz lange (nicht nur zwei Stunden, mehrere Tage) und machen dazwischen keine 
oder nur ganz kurz in Zelten Rast. 
 
Nomaden darauf eingestellt, sehr wenig zu trinken (180-183)  
Die Nomaden bekommen vielleicht Fleisch von den Tieren, vielleicht von Löwen und Antilopen. Was-
ser gibt es halt nicht so oft. Die Leute, die dort leben, haben sich darauf eingestellt, dass sie nicht so 
viel trinken. Wenn die hier hin kommen würden, würde denen eine halbe Flasche oder ein Glas am 
Tag oder jeden zweiten Tag reichen. Wir trinken durchschnittlich ein bis zwei Flaschen am Tag.  
 
Angriffe von Tieren als Gefahr für Menschen (184-189)  
Eine Schwierigkeit und Gefahr, mit der die Menschen in der Wüste rechnen müssen, ist, dass sie viel-
leicht von bestimmten Tieren angegriffen werden. Aber die haben auch Waffen.  
 
keine Stelle mit Wasser und Nahrung zu finden als Schwierigkeit (184-189)  
Es kann auch sein, dass sie vielleicht Pech haben und keine Stelle finden, wo gerade Wasser oder 
etwas zu essen ist oder vielleicht nicht mal Tiere sind. Deswegen ziehen die auch weiter. 
 
Menschen ziehen zu Fuß oder auf Kamelen durch Wüste (192-195)  
Die Menschen in der Wüste legen ihren Weg zu Fuß oder auf einem Kamel zurück. Die müssen auch 
die Zelte tragen und haben meistens Kamele. Aber manche, die nicht so reich sind, können sich so 
etwas nicht leisten oder haben so etwas einfach nicht. Diese Leute gehen dann zu Fuß. Eigentlich 
können die Leute in der Wüste auch einen LKW oder einen Pickup nehmen, aber man braucht einen 
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richtig guten Geländewagen und sie sind nicht unbedingt reich. Es gibt natürlich auch reichere Leute, 
die auch nicht weiterziehen. 
 
reichere und ärmere Menschen in der Wüste (192-195, 196-197)  
Manche, die nicht so reich sind, können sich keine Kamele leisten oder haben einfach keine. Es gibt 
natürlich auch reichere Leute, die auch nicht weiterziehen. Die Leute, die nicht weiterziehen und 
nicht so reich sind, haben vielleicht kleine Lehmhütten, die sie sich selbst bauen 
 
Gebäude auf Wüstenuntergrund nur schwierig zu bauen (196-197)  
Es ist schon möglich, in der Wüste etwas zu bauen. Es ist ziemlich schwer und die ganz reichen Leute, 
die nicht weiterziehen, können sich das vielleicht leisten. Vielleicht bekommt man das irgendwie hin, 
dass man einen guten Untergrund bauen kann, auch wenn es ziemlich schwer ist. Die Leute, die nicht 
weiterziehen und nicht so reich sind, haben vielleicht kleine Lehmhütten, die sie sich selbst bauen. 
 
Menschen holen Wasser von Brunnen (78-80, 199)  
Es gibt nicht so viele Flüsse in der Wüste, vielleicht nur zwei oder drei. Die Leute, die in der Nähe vom 
Fluss wohnen, holen sich das Wasser vielleicht vom Fluss. Es gibt auch ein paar Brunnen in der Wüs-
te. Teilweise müssen die Menschen ziemlich weit (so zehn Kilometer) laufen um Wasser zu holen. Vor 
allem in Afrika ist es so, dass rumgebohrt wird, weil dort ganz wenig Wasser zu kriegen ist. Es kann 
schon sein, dass manche Leute in der Wüste einen Brunnen haben, aber dass dann öfter kein Wasser 
da ist. 
 
Menschen nutzen Wasser an Wasserstellen als Trinkwasser und zum Waschen (200-201, 231-232)  
Die Menschen können eine Pfütze als Trinkwasser nutzen. Man muss immer gucken, dass das Trink-
wasser einigermaßen sauber ist. Wenn die so eine Pfütze sehen, dann versuchen sie erst, möglichst 
sauberes Wasser in Eimer oder Gefäße zu bekommen. Hinterher, wenn das Wasser nicht ganz so 
sauber ist und noch etwas übrig ist, nutzen sie es vielleicht noch zum Waschen. Die Leute haben nicht 
so ein Haus wie wir, mit Spüle und so. Aber wenn die schon Geschirr haben und viel Wasser, dann 
kann man das auch abwaschen. 
 
Menschen ernähren sich von Fleisch und Pflanzen (180-183, 202-203)  
Die Leute in der Wüste essen vielleicht Fleisch oder Pflanzen, wenn da welche sind. Mit manchen 
Pflanzen kann man auch etwas zubereiten. Die meisten können sich keinen Herd leisten. 
 
Menschen nutzen Erdöl in der Wüste (03-06, 204-207)  
Ich glaube, die Menschen nutzen das Erdöl in der Wüste. Deswegen ist das ganz wichtig für uns. Viel-
leicht ist gerade in der Wüste so viel Erdöl, weil keiner vermutet hat, dass da welches ist. Dann ist 
jetzt noch etwas übrig. Wenn ich an Wüste denke, bringe ich das immer mit Ölscheichen, die zum 
Beispiel Turbane aufhaben, in Verbindung. 
 
Wüste als Urlaubsziel (208-209)  
Die Wüste wird vielleicht auch für Urlauber genutzt. Aber nicht so, dass man da hinfährt, sich einen 
Sonnenstuhl mitnimmt und sich da in die Sonne legt. Ich schätze, am Rand der Wüste und in Ägypten 
gibt es Hotels. Vielleicht verdient man damit auch ein bisschen Geld, weil es das nicht so viel auf der 
Welt gibt und das wollen Leute sich vielleicht anschauen. In Ägypten gibt es besondere Sachen mit 
den Pyramiden, aber das hat eigentlich nichts mit Wüste zu tun.  
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Oasen | Carlotta (04) 
Oase ist Begriff für etwas Schönes und Besonderes (233-234)  
Ich habe den Begriff Oase schon mal gehört. Aber eher im Zusammenhang mit etwas Schönem und 
Besonderem. Also, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt und etwas total schön fand, dann sagt 
man: „Das war superschön, voll die Oase.“ Oase ist eher etwas mit Natur. Ich würde jetzt nicht sagen, 
dass wenn ich nach London gehe und ich eine berühmte Brücke sehe, sage: „Voll die Oase.“ In Frank-
reich zum Beispiel, wenn da voll die schöne Schlucht mit Bäumen drin ist, das wäre dann eher eine 
Oase. Oder wo man sich entspannen kann. 
 
Wasserstellen sind klein (213-214)  
Wenn man eine Wasserstelle in der Wüste sieht, sieht das nicht so aus wie im Schwimmbad. Es ist 
also nicht alles ganz klar und hellblau, sondern auch so ein bisschen dreckig oder vielleicht auch ein 
bisschen schlammig. Deswegen habe ich auch so ein bisschen braun in meine Zeichnung gemacht. 
Die Wasserstelle ist auch nicht so tief, also vielleicht zehn Zentimeter, und auch nicht riesig, so zehn 
Meter Durchmesser. Wie so ein ganz kleiner See. Deswegen ziehen viele Leute auch schnell wieder 
weiter, weil die Wasserstelle wieder ziemlich schnell verdunstet oder das Wasser irgendwann einsi-
ckert. 
 
Wasserstelle entsteht für kurze Zeit durch längeren Regen auf steinigen Boden (153-155, 215-216)  
Eine Wasserstelle (Pfütze) entsteht dadurch, dass es ein bisschen länger geregnet hat und dass es da 
zum Beispiel nicht so sandig war, sondern auch ein bisschen steinig. Dadurch konnte das Wasser 
vielleicht mehr aufgefangen werden. Wenn es geregnet hat, gibt es manchmal große Pfützen für 
einen Tag. 
 
Wasserstellen entstehen nicht durch übrig gebliebene Meeresreste (224)  
Ich habe noch eine Idee, wie Wasserstellen entstehen könnten. Es kann sein, dass manchmal ein 
bisschen vom Meer, das da vielleicht vorher war und verdunstet und versickert ist, übrig geblieben 
ist. Aber ich glaube das nicht unbedingt, denn das mit dem Meer passiert wenn dann über mehrere 
Millionen Jahre. Es wäre unlogisch, wenn dann so eine Pfütze in fünf Stunden weg ist. 
 
Wasserstellen nur in den Wüsten, in denen es nicht ganz so heiß ist (217-220)  
Wasserstellen gibt es nur in den Wüsten, wo es nicht ganz so heiß ist. Es kann auch sein, dass es in 
manchen Wüsten gar kein Leben gibt. Aber ich habe Bilder (Fotos) auf Postkarten, in Filmen oder 
vielleicht auch in Büchern, gesehen, auf denen es teilweise Wasserstellen und auch Leute gab, aber 
keine Häuser. 
 
Wasserstellen werden erst kleiner und sind dann ganz weg (217; 223-224, 225-226, 228-230)  
Irgendwann ist die Pfütze (Wasserstelle) weg, davor wird sie erst etwas kleiner. Deshalb könnte es 
rund um die Pfütze matschig sein, im Gegensatz zum weiter weg gelegenen Bereich, weil die Pfütze 
mal größer war. Im matschigen Bereich ist es ein bisschen dunkler, wenn das noch nicht getrocknet 
ist. Vielleicht gibt es auch Wasserstellen, die ein bisschen länger da sind als fünf Stunden. Aber so 
kleinere Stellen sind nie lange da, also kein Jahr oder so, weil einfach schon die Temperaturen so 
hoch sind. Der Nil ist auch schon lange da. Der ist aber auch tief und breit, das kann dann nicht ein-
fach verdunsten. 
 
kleinere Pflanzen können an Wasserstellen wachsen (228-230)  
Es könnte sein, dass an so Wasserstellen Pflanzen wachsen können. Ich glaube nicht, dass da auf 
einmal Kakteen herauskommen. Wenn das Wasser drei oder vier Tage da ist, wird es aber vielleicht 
schon ein bisschen dunkelgrün, aber es wachsen nicht so große Pflanzen. Bäume können da ganz 
schlecht wachsen. Wenn die Pfütze länger da ist, könnte da vielleicht ein kleiner Baum stehen. Das ist 
aber ziemlich unwahrscheinlich, weil die Pfütze nur ganz kurz da ist und ein Baum mehrere Jahre 
braucht. 
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Menschen nutzen Wasserstellen als Trinkwasser (231-232)  
Die Menschen können eine Pfütze als Trinkwasser nutzen. Man muss immer gucken, dass das Trink-
wasser einigermaßen sauber ist. Wenn die so eine Pfütze sehen, dann versuchen sie erst, möglichst 
sauberes Wasser in Eimer oder Gefäße zu bekommen. Hinterher, wenn das Wasser nicht ganz so 
sauber ist und noch etwas übrig ist, nutzen sie es vielleicht noch zum Waschen.  
 

 
Zeichnung einer Oase von Carlotta (04) 

 
Interesse _ Lerngeschichte | Carlotta (04) 
Wüstenkriterien und Leben der Menschen interessant (295-296)  
Ich finde noch interessant, wonach man eine Wüste sortieren (aussuchen) kann und was die Kriterien 
(Zeichen) für eine Wüste sind. Ich finde es auch interessant, wie die Menschen in der Wüste leben 
und ob in bestimmten Wüsten gar keine Menschen leben. 
 
Wüste als interessantes Thema (297-298)  
Ich finde das Thema Wüste interessant. Man muss gucken was man genau macht, manche Themen 
sind vielleicht interessanter und manche nicht so. Wüste ist ein riesiges Thema, da kann man ganz 
unterschiedliche Sachen machen. 
 
Sandarten und Größe der Sandkörner eher uninteressant (299-300) 
Ich fände es nicht so spannend etwas darüber zu erfahren, welche Sandarten es gibt. Wenn es da 
zum Beispiel drei Sandarten gibt und dann drei Wüsten genannt werden und dann geguckt wird, was 
in welcher Wüste ist und wie groß die Körner sind.  
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keine schulischen Erfahrungen zu Wüste (301-302)  
In der Schule habe ich zum Thema Wüste gar nichts gemacht. Ich habe aber schon etwas zu Ägypten 
gemacht, aber eher im geschichtlichen Sinne, so Ausgrabungen. 
 
Bilder von Wüste gesehen (29-30, 217-220)  
Aber ich habe Bilder (Fotos) auf Postkarten, in Filmen oder vielleicht auch in Büchern, gesehen, auf 
denen es teilweise Wasserstellen und auch Leute gab, aber keine Häuser. Man weiß, dass es in der 
Wüste heißer als bei uns ist, durch Bilder von der Wüste, die man sieht. 
 
geschichtlichen Film zu Pyramiden gesehen (303-305)  
Ich habe auch schon mal Filme gesehen, da gab es auch Wüsten, aber es ging nur um Geschichte, 
zum Beispiel um Pyramiden, die sind auch in der Wüste und man hat die Wüste gesehen. Sie wurde 
aber nicht besprochen. 
 
keine Urlaubserfahrung in Wüste (309-310)  
Im Urlaub war ich auch nicht in einer Wüste. Ich war zum Beispiel schon in Frankreich, da gab es viel-
leicht auch so Gebiete, wo nur Sand war. Aber ich glaube nicht, dass das als Wüste zählt. 
 
meiste Dinge aus Allgemeinwissen oder logisch erschlossen (317-322)  
Das meiste Wissen, das ich über Wüsten habe, habe ich aus meinem Allgemeinwissen. Ich habe mir 
auch ein paar Sachen erschlossen (logisch überlegt). Man weiß das vielleicht nicht, weil man Sachen 
über Wüste weiß, sondern andere Allgemeinsachen. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Bilder von 
der Wüste kenne ich schon, so strahlend blauer Himmel und dunkler Sand, aber sonst eigentlich gar 
nichts. Die Bilder habe ich ganz klar im Auge, aber ich weiß überhaupt nicht, woher ich das kenne 
oder wo ich das gesehen habe. 
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M 18 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Finn (05) 

Definition | Finn (05) 
Wüste ist hügelige Sandwüste (01-02, 265-266)  
Mitten in der Wüste sieht es sandig aus, mit Hügeln (riesigen Sandbergen).  
 
in der Wüste ist es tagsüber heiß, nachts kalt (04, 11-12, 91-94, 265-266)  
Tagsüber ist es in der Wüste total heiß und abends oder nachts wird es ganz früh total kalt. Hier ist es 
viel kühler als in der Wüste, obwohl es abends nicht so kalt ist. 
 
in der Wüste gibt es Fatamorganas (05-08, 10)  
Zur Wüste fallen mir noch Fatamorganas ein, wenn es ganz warm ist. Fatamorganas sind etwas, was 
sich durch Licht spiegelt. Man sieht etwas, aber das ist eigentlich gar nicht da. Ich habe über Fata-
morganas schon mal etwas bei meiner Oma und meinem Opa im Fernsehen gesehen. 
 
Wüste ist groß, leer und ohne Häuser (01-02, 05-08, 11-12, 89-90)  
Die Wüste könnte auch größer sein als ich sie eingezeichnet habe. Sie ist ziemlich groß. Man sieht 
außer den Sandbergen gar nichts, höchstens die Sonne. Im Gegensatz zur Wüste stehen hier in Ham-
burg oder Deutschland ganz viele Häuser. In der Wüste kann man sich ganz schnell verlaufen, wäh-
rend bei uns fast nirgendwo ein großer Fleck ist, wo du dich drin verlaufen kannst. 
 
beim Weg aus der Wüste kommen langsam Palmen, der Sand wird fester und es gibt Wasser (125-
126, 175-176)  
Wenn ich in der Wüste stehe und aus ihr hinausgehe, ändert sie sich nicht ganz plötzlich. Sie verän-
dert sich ganz langsam. Der Sand ist nicht mehr so weich. Man kann ihn nicht durch die Finger rieseln 
lassen kann, sondern er ist etwas fester. Es wachsen da irgendwo ein paar Palmen, weil der Boden 
fester ist und sie dadurch auch nicht umfallen können. Außerdem können sie sich da genug Wasser 
aus dem Boden ziehen, so dass da Palmen wachsen, dass der Sand dadurch fester wird. 
 
Wüstenrand ist nicht so heiß (169-172)  
Damit ein See entstehen kann, dürfte es nicht so heiß sein. Das wird eher am Rand von der Wüste 
sein. 
  



 

 
A56 

 

 



 

 
A57 

 

Temperaturen  | Finn (05) 
Hitze am Tag, Kälte in der Nacht (04, 24, 64-65, 91-94, 201-202, 213-214, 265-266)  
Tagsüber ist es in der Wüste total heiß und abends oder nachts wird es ganz früh kalt. Nachts soll das 
in der Wüste immer so etwas von kalt sein, dass man da ganz krank werden kann. Deswegen denke 
ich, dass es minus fünf Grad ist. Es friert richtig. Pfützen sind nicht lange da, weil es so heiß ist, dass 
das Wasser ganz schnell verdunstet. 
 
Hitze am Tag durch Sonne, die sehr hoch steht und nah an der Wüste ist (31-34, 36, 94, 96)  
In der Wüste wird es tagsüber sehr heiß, weil die Sonne dort am Äquator an einem sehr hohen Punkt 
steht und auch sehr nah dran ist. Sie ist da nicht so weit entfernt, als wenn sie hier in Deutschland 
scheint. Sie steht direkt über der Wüste und scheint da voll drauf. Die Wärme der Sonne ist näher 
dran, deshalb ist es dann wärmer. 
 
Kälte in der Nacht, weil Sonne nicht da ist und die vielen Hügel Schatten werfen (27-28, 29-30) 
Nachts ist es so kalt, weil die Sonne nicht da ist und weil dort viele Hügel sind, die überall Schatten 
hinwerfen. Im Gegensatz zur Wüste ist es in Deutschland nachts wärmer, weil hier mehr Menschen 
und verbrauchte Luft sind. 
 
Tagesverlauf mit Maximum mittags und Minimum nachts (24-26)  
Morgens wird es langsam wärmer, um zehn Grad, vormittags 20 Grad, mittags dann schon um die 50 
Grad. Nachmittags auch noch um die 45 Grad, abends dann wieder um die 20 Grad und nachts dann 
wieder minus fünf Grad. 
 
Jahreszeiten wie bei uns, im Sommer heißer, im Winter ähnlich kühl wie hier (44-47, 48-49)  
Der Ablauf der Temperatur in einer Wüste ist genauso, wie hier in Deutschland. Es ist im Januar kalt 
und wird dann immer wärmer und ab August wieder kühler. Ich denke, dass es in der Wüste Jahres-
zeiten wie bei uns gibt. Die Temperaturen in der Wüste sind verglichen mit unseren anders. Im Win-
ter ist es bei uns keine 25 Grad warm, in der Wüste ist es vielleicht um die null bis zehn Grad. Im Feb-
ruar zwischen fünf und 15 Grad und dann immer so weiter. Das wird bei uns auf keinem Fall 50 Grad 
im Sommer werden, sondern höchstens ein paar Tage 30 Grad. Im Winter wird es dann auch wieder 
so kühl sein, wie hier in Deutschland. Dann wird es auch wieder zehn bis null Grad sein. 
 

 
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Finn (05) 

 
Niederschlag | Finn (05) 
Regen nur zu bestimmten Jahreszeiten (50-53, 55-57)  
Es regnet da nur zu bestimmten Jahreszeiten (Monaten), also nicht an bestimmten Tagen. Ich weiß 
aber nicht wann. 
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starker Regen für ein paar Tage in allen Wüstengebieten (55-57, 59-61)  
Es regnet für ein paar Tage, aber dafür ganz doll. Das ist in allen Wüstengebieten etwa gleich. 
 
Wasser verdunstet, wodurch Wolken entstehen, die weiter ziehen und regnen (59-61, 62-63, 66-67, 
85-88) 
Die Wolken ziehen immer überall weiter. In oder an der Wüste gibt es auch Städte, wo Leute woh-
nen. Die verbrauchen auch Wasser und dadurch verdunstet das Wasser und dann geht das über die 
Wüste hinweg und dann regnet es. Weil es ganz viel Regenwasser ist, geht das Wasser in den Boden 
(sackt ein). Das Wasser, was in den Boden eingezogen ist, verdunstet, wenn es nachher nicht mehr 
regnet. Es geht wieder nach oben und bildet sich zu Wolken.  
 
öfter Regen an Küsten als im Landesinneren (85-88) 
Es regnet an der Küste öfter, weil das Wasser aus dem Meer verdunstet und dadurch entstehen die 
Wolken. Die ziehen dann schnell. Dadurch, dass das Wasser schnell verdunstet, lassen sie das Wasser 
schon recht früh ab. Und dann sind die Wüsten eher im Landesinneren. Es regnet eher dort, wo die 
Küsten sind. 
 
Wasser | Finn (05) 
Regenwasser versickert im Boden, Pfützen können sich bilden (59-61)  
Weil es ganz viel Regenwasser ist, geht das Wasser in den Boden (sackt ein). Wenn das Wasser einge-
zogen ist und der Sand nass ist, bilden sich Pfützen (sammelt sich das Wasser langsam auf ihm), die 
ein paar Meter tief werden, weil der Sand keine Kapazität mehr zum Wasser speichern hat. 
 
versickertes Regenwasser und Wasser aus Pfützen verdunsten wieder (62-63, 64-65, 235-236)  
Die Pfützen sind nicht lange da, weil es so heiß ist, dass das Wasser ganz schnell verdunstet. Das 
Wasser, was in den Boden eingezogen ist, verdunstet, wenn es nachher nicht mehr regnet.  
 
verdunstetes Wasser bildet Wolken, es regnet (62-63, 64-65, 66-67, 85-88, 235-236)  
Regenwasser und Wasser aus dem Meer verdunstet. Es geht wieder nach oben und bildet sich zu 
Wolken. Die Wolken ziehen immer überall weiter. In oder an der Wüste gibt es auch Städte, wo Leute 
wohnen. Die verbrauchen auch Wasser und dadurch verdunstet das Wasser und dann geht das über 
die Wüste hinweg und dann regnet es. An der Küste gibt es viel Wasser und weil das Wasser aus dem 
Meer auch verdunstet, entstehen die Wolken und es regnet öfter. 
 
in der Wüste gibt es Pfützen und dauerhafte Seen (Oasen) (68-69)  
Es kann neben Pfützen auch dauerhafte Seen (Oasen) in der Wüste geben. 
 
Wasser sickert durch Sand bis auf Boden darunter, sammelt sich und bildet See (72-74, 209-212)  
Dauerhafte Seen in der Wüste (Oasen) sind teilweise etwas tiefer gelegen als Pfützen und dadurch ist 
der Sand nicht mehr so hoch. Dadurch ist das Wasser bis auf den Boden runtergesackt (unten drauf) 
und kann nicht mehr weitersickern. Es kommt immer mehr Wasser nach. Der Sand kann kein Wasser 
mehr aufnehmen. Deswegen sammelt sich das Wasser oben drauf. Diese Stelle bekommt immer 
noch von den Seiten beständig Wasser nach. Büsche wachsen flächig verteilt über die Wüste, aber 
nicht auf höheren Bergen, sondern eher da, wo es flach ist. Denn sie reichen mit ihren Wurzeln teil-
weise ganz schön weit bis auf den Boden runter, wo es dann Wasser gibt. 
 
Flüsse in der Wüste 
(74-75) Es kann auch einen Fluss in der Wüste geben. 
 
Wasserstellen (Oasen) muss man kennen (151-152)  
Die Wasserstellen muss man genau kennen. Wenn man das erste Mal in die Wüste rein geht und 
nicht weiß, wo solche kleinen Seen sind, dann muss man die auch suchen. Wenn man die gefunden 
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hat, weiß man möglicherweise, wo die sind, wenn man nicht vorher schon durch die halbe Wüste 
gegangen ist. Man kann die aber auch nicht auf einer Landkarte einzeichnen, weil man immer nicht 
weiß, wo man ist. 
 
Pflanzen und Menschen benötigen Wasser (162-165, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182)  
Palmen wachsen direkt am Wasser. Die Bäume brauchen Wasser. Die Menschen müssen auch ein 
bisschen Wasser haben, damit sie etwas trinken können. Das werden die sich aus solchen Seen be-
sorgen. 
 
am Rand der Wüste ist mehr Wasser verfügbar (169-172, 175-176)  
Wenn man aus der Wüste hinausgeht, wachsen da ein paar Palmen, weil der Boden fester ist und sie 
dadurch auch nicht umfallen können. Außerdem können sie sich da genug Wasser aus dem Boden 
ziehen. Damit ein See (Oase) entstehen kann, dürfte es nicht so heiß sein. Das wird eher am Rand 
von der Wüste sein. 
 
Wasser ist nur knapp vorhanden (213-214)  
Die Hauptschwierigkeit, mit der Pflanzen in der Wüste kämpfen müssen, ist die Hitze und dass sie 
sich Wasser erarbeiten können, weil das nicht zahlreich vorhanden ist. 
 
Wasser kann Sand verlagern (231-234)  
Wasser kann neben dem Wind auch zur Verbreitung der Wüste beitragen. Wenn sich das Wasser 
oben auf einem höher gelegenen Sandberg sammelt, läuft das Wasser runter und nimmt den Sand 
mit und verlagert den weiter nach unten, so dass er sich neben der Wüste ansammelt. 
 
Boden | Finn (05) 
unter dem Sand ist steiniger, heller Boden oder eine festgeklopfte Erdschicht (153, 156-159, 219-220, 
221-224)  
Dort, wo der Sand weggeweht worden ist, sieht man steinigen, hellen Boden. Dort, wo der Sand hin-
geweht wird, ist der Boden vorher eine festgeklopfte Erdschicht oder so etwas. Die wird dann mit 
Sand überdeckt. Die Schicht wird dann immer dicker. 
 
auf Boden ist sehr dicke Sandschicht (235-236, 300-317)  
Es ist eine ordentliche Sandschicht auf dem Boden. Deshalb können die Pflanzen da nicht durchwach-
sen. Dadurch dass die Sandschicht sehr dick ist, ist es fast unmöglich den Sand komplett wegzuschau-
feln.  
 
an tief gelegen Stellen ist Sand nicht so hoch (72-74, 209-212)  
Dauerhafte Seen in der Wüste sind teilweise etwas tiefer gelegen als Pfützen und dadurch ist der 
Sand nicht mehr so hoch. Dadurch ist das Wasser bis auf den Boden runtergesackt (unten drauf) und 
kann nicht mehr weitersickern. Büsche wachsen da, wo es flach ist. Denn sie reichen mit ihren Wur-
zeln teilweise ganz schön weit bis auf den Boden runter, wo es dann Wasser gibt. 
 
Wasser sickert durch Sand bis auf den Boden herunter (59-61, 72-74) 
Das Wasser ist bis auf den Boden runtergesackt (unten drauf) und kann nicht mehr weitersickern. 
 
Wasserspeicherkapazität vom Sand ist begrenzt (59-61)  
Weil es ganz viel Regenwasser ist, geht das Wasser in den Boden (sackt ein). Wenn das Wasser einge-
zogen ist und der Sand nass ist, bilden sich Pfützen (sammelt sich das Wasser langsam auf ihm), die 
ein paar Meter tief werden, weil der Sand keine Kapazität mehr zum Wasser speichern hat. 
 
beim Weg aus Wüste wird der Sand langsam fester (125-126, 175-176)  
Wenn ich in der Wüste stehe und aus ihr hinausgehe, ändert sie sich nicht ganz plötzlich. Sie verän-
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dert sich ganz langsam. Der Sand ist nicht mehr so weich. Man kann ihn nicht durch die Finger rieseln 
lassen kann, sondern er ist etwas fester. Es wachsen da irgendwo ein paar Palmen, weil der Boden 
fester ist und sie dadurch auch nicht umfallen können.  
 
am Rand der Wüste ist der Boden nicht mehr ganz so sandig (277-279)  
Foto Nummer 2 _ Dieses Foto könnte am Rande der Wüste aufgenommen worden sein, weil der 
Boden nicht mehr ganz so sandig ist, es ist aber Sand. Da hinten könnte dann langsam die Wüste 
kommen. Weiter hinten könnten dann Häuser stehen. Das ist das Randgebiet einer Wüste. 
 
wenn Sand entfernt wird, ist Boden wieder fruchtbar (259-260)  
Man könnte das Land, das ehemals von der Wüste überdeckt war, wieder nutzbar machen. Das wür-
de aber ziemlich viel Strom verbrauchen. Man könnte das machen, indem man riesige Propeller 
(Ventilatoren) aufstellt oder mit Hubschraubern den Sand auf die Wüste wieder darauf wehen wür-
de, so dass der Sand dann nachher wieder komplett da runter ist, so dass es dann wieder fruchtbar 
ist.  
 
Bewässerung macht Boden nicht fruchtbar, sondern nur fester (261-262)  
Das einfach nur zu bewässern reicht nicht, der Sand muss schon weg. Denn wenn man den bewäs-
sert, wird der nur fest. Das Wasser sackt dann immer weiter nach unten durch. 
 
Oberflächenform | Finn (05) 
Wüste ist hügelig, teilweise bergig (01-02, 27-28, 131-133, 265-266)  
Die Wüste ist sandig und eher hügelig, teilweise auch bergig. Sie besteht aus riesigen Sandbergen.  
 
Sand hat sich über die unebene Gegend gelegt (131-133) 
Als da noch kein Sand war, war da eine unebene Gegend. Als der Sand da, wie auch immer, hinge-
kommen ist, hat sich das dann gebildet. Wo es tiefer war, ist genauso viel Sand reingekommen. Al-
lerdings ist da dann eine Kuhle entstanden. 
 
beim Größerwerden wird die Wüste flacher (239-240)  
Wenn die Wüste größer wird, bräuchte man nicht unbedingt mehr Sand, weil es sehr viel Sand gibt. 
Dadurch dass der Sand leicht abgetragen wird und an eine andere Stelle gebracht wird, wird die Wüs-
te größer, aber flacher. 
 
flache Bereiche in Wüsten (103-104, 209-212) 
In Südamerika sind ganz freie, flache Landschaften, wo wenig drauf gebaut ist, wo es aber trotzdem 
immer sehr warm ist. Da sind auch noch Wüsten. Büsche wachsen flächig verteilt über die Wüste, 
aber nicht auf höheren Bergen, eher da, wo es flach ist. Die Büsche wachsen da, wo es flach ist. Denn 
sie reichen mit ihren Wurzeln teilweise ganz schön weit bis auf den Boden runter, wo es dann Wasser 
gibt. 
 
Tiere | Finn (05) 
in der Wüste gibt es Kamele und Skorpione (191-192)  
Skorpione sind eine Gefahr, mit denen die Menschen und Kamele rechnen müssen, wenn sie durch 
die Wüste ziehen. 
 
Menschen gehen mit Kamelen durch Wüste (189-190, 193-194) 
Menschen gehen auch immer mit mehreren Kamelen durch die Wüste.  
 
Tiere auf Wüste angepasst (197-198) 
Es leben Tiere in der Wüste, die sich darauf angepasst haben. 
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Tiere schützen sich vor Kälte durch spezielle Haut, Vergraben oder Bau einer Höhle (201-202, 204)  
Tagsüber ist es in der Wüste relativ heiß. Die Tiere müssen es abkönnen, dass es relativ früh ziemlich 
kalt wird. Die Tiere haben eine spezielle Haut, damit die sich daran anpassen können. Oder sie wis-
sen, zu welcher Zeit sie sich vor der Kälte schützen müssen, vielleicht erkennen sie das an der Sonne. 
Dann bauen sie sich eine Höhle oder vergraben sich im Sand. 
 
Pflanzen | Finn (05) 
wenige Pflanzen in der Wüste (205-206)  
Ich denke schon, dass es in der Wüste Pflanzen gibt. Es gibt kleine Büsche. Aber es gibt nicht wirklich 
viel. 
 
beim Weg aus Wüste wachsen langsam irgendwo Palmen (125-126, 175-176)  
Wenn ich in der Wüste stehe und aus ihr hinausgehe, ändert sie sich nicht ganz plötzlich, sondern 
ganz langsam. Der Sand ist nicht mehr so weich. Man kann ihn nicht durch die Finger rieseln lassen 
kann, sondern er ist etwas fester. Es wachsen da irgendwo ein paar Palmen, weil der Boden fester ist 
und sie dadurch auch nicht umfallen können. Außerdem können sie sich da genug Wasser aus dem 
Boden ziehen. 
 
Bäume brauchen Wasser, Palmen wachsen direkt am Wasser (71, 162-165)  
Palmen wachsen am See, weil sie direkt am Wasser sind und weil es flach über dem Boden ist, so 
dass sie Nahrung haben. Die Bäume brauchen Wasser, deswegen wachsen da auch Palmen. Der 
Wind kommt immer aus einer bestimmten Richtung, von der Wasserseite. Deswegen sind sie in eine 
Richtung gebogen. 
 
Büsche wachsen flächig verteilt dort, wo es flach ist (207-208,209-212)  
Büsche wachsen flächig verteilt über die Wüste, aber nicht auf höheren Bergen, eher da, wo es flach 
ist. Denn sie reichen mit ihren Wurzeln teilweise ganz schön weit bis auf den Boden runter, wo es 
dann Wasser gibt. So ein Busch sieht knallgrün aus, teilweise auch verdörrt und nicht so hoch. 
 
Hitze und fehlendes Wasser als Hauptschwierigkeit für Pflanzen (213-214)  
Die Hauptschwierigkeit, mit der Pflanzen in der Wüste kämpfen müssen, ist die Hitze und dass sie 
sich Wasser erarbeiten können, weil das nicht zahlreich vorhanden ist. 
 
Pflanzen in der Wüste sind anders gebaut (215-216)  
Die Pflanzen in der Wüste sind anders gebaut, aber ich kann das nicht beschreiben. 
 
Pflanzen können nicht durch dicke Sandschicht durchwachsen (300-317)  
Es müssten hier wegen dem Wasser nicht unbedingt Pflanzen wachsen, weil das Wasser nicht so 
hoch ist und es ist eine ordentliche Sandschicht auf dem Boden. Deshalb können die da nicht durch-
wachsen. Vielleicht ist da drunter eine Palme am Anwachsen. 
 
Lage | Finn (05)  
Wüsten sind nicht in bebauten Gebieten (78-79) 
Hier gibt es keine Wüste, weil hier viel zu viele Plätze bebaut sind.  
 
Wüsten sind in äquatornahen, heißen Gebieten (82-84, 91-94, 94,96) 
In Afrika ist es immer ziemlich heiß. Deswegen denke ich, dass im Landesinneren von Afrika eine 
Wüste ist, aber ich weiß nicht wo. Wenn ich logisch überlege, wo die Bedingungen für die Entstehung 
einer Wüste vorhanden sind, dann könnten noch in Asien Wüsten sein, weil es da so heiß ist. Es ist in 
den Wüsten so heiß, weil sie so nah am Äquator liegen und der Äquator ist immer ein sehr heißer 
Punkt. Ich weiß nicht genau warum, aber die Sonne steht da immer sehr nahe dran oder sehr hoch, 
so dass sie da voll drauf scheint. Auch auf Inseln (Malaysia) könnte eine Wüste sein, obwohl das 
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Meer direkt daneben ist, weil dort die Äquatorlinie vorbeigeht. 
 
Wüsten sind eher im regenarmen Landesinneren, nicht an Küsten (78-79, 82-84, 85-88)  
Die Wüste ist eher im Landesinneren, weil es an der Küste viel Wasser gibt und dadurch wäre der 
Sand feuchter, weil es öfter regnen würde. Es regnet da öfter, weil das Wasser aus dem Meer auch 
verdunstet und dadurch entstehen die Wolken. Die ziehen dann schnell. Dadurch, dass das Wasser 
schnell verdunstet, lassen sie das Wasser schon recht früh ab. Und dann sind die Wüsten eher im 
Landesinneren. Es regnet eher dort, wo die Küsten sind. 
 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Finn (05) 

 
Wüsten gibt es in Afrika, Asien, Sumatra, Süd- und Nordamerika (13-14, 82-84, 91-94, 100-102, 103-
104, 112) 
Ich kenne eine Wüste, die Sahara. In Afrika ist es immer ziemlich heiß. Deswegen denke ich, dass im 
Landesinneren von Afrika eine Wüste ist, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wo außer in Afrika 
noch Wüsten sein könnten. Wenn ich logisch überlege, wo die Bedingungen für die Entstehung einer 
Wüste vorhanden sind, dann könnten noch in Asien Wüsten sein, weil es da so heiß ist. Auf diesen 
Inseln (Sumatra, Papua usw.) könnte eine Wüste sein, obwohl das Meer direkt daneben ist, weil dort 
die Äquatorlinie vorbeigeht. In Südamerika kann auch Wüste sein. Dort sind ganz freie, flache Land-
schaften, wo wenig drauf gebaut ist, wo es aber trotzdem immer sehr warm ist. Da sind auch noch 
Wüsten. In Nordamerika müsste (könnte) es auch eine Wüste geben, wo genau, weiß ich nicht. 
 
Entstehung | Finn (05) 
Wüsten gibt es schon sehr lange, aber nicht von Anfang an (115-118, 119-122)  
Die Wüsten gibt es schon recht lange, eigentlich schon immer, aber irgendwann müssen sie mal ent-
standen sein. Dazu müsste man eigentlich wissen, wie die Welt wirklich entstanden ist. Ob sie durch 
den Urknall entstanden ist oder, wie es viele sagen, dass Gott sie erschaffen hat. Ich denke, dass es 
mit dem Urknall passiert ist. Aber die Wüsten waren auch nicht gleich da. Soweit ich weiß, ist über 
Europa ein ganz großer Eisberg drüber gefahren und hat das zu einem Land gemacht. Deswegen den-
ke ich, dass es überall, bei anderen Ländern auch sein könnte, dass es erst später erschaffen wurde. 
 
Wind hat den früher verteilten Sand zu Wüsten zusammengeweht (124, 135-136, 144)  
Früher hat die Welt nur aus Sand, Eis, Wasser und Stein (Felsen) bestanden. Der Sand war früher 
über das ganze Land verteilt und ist dann nachher durch ganz starke Winde zusammengetragen (zu-
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sammengeweht) worden. Dadurch sind die Wüsten entstanden. 
 
auf unebene Gegend ist Sand gekommen (131-133)  
Die Wüste ist eher hügelig, teilweise auch bergig. Als da noch kein Sand war, war da eine unebene 
Gegend. Als der Sand da, wie auch immer, hingekommen ist, hat sich das dann gebildet. Wo es tiefer 
war, ist genauso viel Sand reingekommen. Allerdings ist da dann eine Kuhle entstanden. 
 
Veränderung | Finn (05) 
Ursachen 
Mensch ist nicht verantwortlich (241-248)  
Der Mensch ist nicht verantwortlich für die Ausbreitung der Wüste.  
 
Mensch verstärkt Ausbreitung minimal (241-248) 
Aber er tut schon was dafür, weil wir täglich viel Wasser benutzen, indem wir duschen, waschen etc. 
Das Wasser verdunstet vielleicht, wenn wir mal etwas draußen auskippen. Das geht in die Wolken 
hoch. Wenn mal nicht so viele Wolken da sind, treiben die viel weiter, vielleicht sogar bis über die 
Wüste. Dann lässt sich das Wasser ab. Das verstärkt die Ausbreitung von Wüsten aber nur minimal, 
da sich das Wasser in kleinen Bächen und Seen sammelt und den Sand mitspült. 
 
Prozess 
Wüste wandert durch den Wind und kann sich dadurch vergrößern (217-218, 219-220, 221-224)  
Wüste verändert sich im Laufe der Zeit. Vor allem, wenn es windig ist, wird der Sand immer an ande-
re Stellen getragen. Die Wüste wandert. Der Wind treibt den Sand immer weiter. An einer Stelle, wo 
einmal Sand war, ist der Sand total weggeweht worden. Dort sieht man steinigen, hellen Boden. 
Dann liegt auf der anderen Seite der Wüste wieder mehr Sand, weil der Sand da herüber geweht 
worden ist. Dort ist der Boden vorher eine festgeklopfte Erdschicht oder so etwas. Die wird dann mit 
Sand überdeckt. Die Schicht wird dann immer dicker. Dadurch können die Wüsten größer werden. 
 
Wind trägt Sand ab und lagert ihn an anderer Stelle ab (227-228, 229-230)  
Der Wind kommt von der Küste her und ist ziemlich stark und treibt den Sand in Schichten ab. Der 
wird dann durch die Luft gewirbelt und irgendwann, wenn der Wind wieder nachlässt, geht der Sand 
an einer anderen Stelle runter auf den Boden, möglicherweise viel weiter neben der Wüste. Es kann 
schon sein, dass die Wüstengebiete immer größer werden, wenn der Sand von der einen Seite auf 
die andere gebracht wird oder von der Mitte der Wüste auf die andere Seite verlagert wird. Am An-
fang der Wüste bleibt der Sand da, so dass es sich dann immer vergrößert. 
 
Wasser trägt ein bisschen zur Ausbreitung bei, indem es Sand verlagert (231-234, 235-236)  
Wasser kann neben dem Wind auch zur Verbreitung der Wüste beitragen. Wenn sich das Wasser 
oben auf einem höher gelegenen Sandberg sammelt, läuft das Wasser runter und nimmt den Sand 
mit und verlagert den weiter nach unten, so dass er sich neben der Wüste ansammelt. In einem an-
derem Bereich der Wüste fehlt dadurch kein Sand, weil das Wasser recht schnell verdunstet. Deswe-
gen kann es nicht so viel anrichten. Dadurch dass die Sandschicht sehr dick ist, ist es fast unmöglich 
den Sand komplett wegzuschaufeln. 
 
Wind kann Sand nicht vollständig wegwehen, da sehr dicke Sandschicht (235-236, 237-238)  
Dadurch dass die Sandschicht sehr dick ist, ist es fast unmöglich den Sand komplett wegzuschaufeln. 
Der Wind bräuchte auch ziemlich lange, denn der Wind trägt den Sand nicht an einem Punkt, son-
dern über der ganzen Wüste ab und legt das auf eine andere Schicht wieder drauf. Wo Sand abge-
nommen wurde, kommt vielleicht auch Sand wieder drauf. 
 
Wüste wird größer, aber flacher 
(239-240) Wenn die Wüste größer wird, bräuchte man nicht unbedingt mehr Sand, weil es sehr viel 
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Sand gibt. Dadurch dass der Sand leicht abgetragen wird und an eine andere Stelle gebracht wird, 
wird die Wüste größer, aber flacher. 
 
Folgen 
Städte am Wüstenrand unbewohnbar (249-250) 
Die Folge der Ausbreitung der Wüsten ist, dass es später vielleicht nicht mehr möglich ist, bestimmte 
Städte am Wüstenrand (Orte) zu bewohnen, weil da auch viel Sand liegt. Der ist so fein, dass man da 
keine Häuser drauf bauen kann, weil die sonst schief werden und irgendwann zusammenbrechen. 
 
Menschen müssen flüchten und übersiedeln (251-252)  
Die Menschen, die dort wohnen, müssen dann soweit flüchten, dass sie in Sicherheit sind. Aber das 
werden sie nicht für immer sein, wenn sie auf diesem Land bleiben. Sie müssen sich dann irgend-
wann ein neues Land suchen, zum Beispiel, wenn sie von Afrika kommen, müssen sie nach Südameri-
ka übersiedeln. 
 
Gegenmaßnahmen 
Ausbreitung lässt sich nicht stoppen, da Wüsten zu groß sind (255-258)  
Die Ausbreitung der Wüsten kann man nicht stoppen oder abschwächen, denn das müsste man mit 
Baufahrzeugen, Baggern oder so etwas machen. Man müsste den Sand dann wieder zurückschaufeln 
und dann Mauern, die riesig hoch sind, bauen, so dass der Sand da nicht rüber kommt. Das geht 
nicht, weil die Wüsten viel zu groß sind.  
 
Um Land wieder nutzbar zu machen, müsste man Sand wieder in Wüste wehen (259-260)  
Man könnte das Land, das ehemals von der Wüste überdeckt war, wieder nutzbar machen. Das wür-
de aber ziemlich viel Strom verbrauchen. Man könnte das machen, indem man riesige Propeller 
(Ventilatoren) aufstellt oder mit Hubschraubern den Sand auf die Wüste wieder darauf wehen wür-
de, so dass der Sand dann nachher wieder komplett da runter ist, so dass es dann wieder fruchtbar 
ist.  
 
Bewässerung reicht nicht, Sand muss weg (261-262)  
Das einfach nur zu bewässern reicht nicht, der Sand muss schon weg. Denn wenn man den bewäs-
sert, wird der nur fest. Das Wasser sackt dann immer weiter nach unten durch. 
 
Grenzen der Ausbreitung 
Wind kann Sand nicht auf ganzer Weil verteilen, Meer als Begrenzung (225-227, 253-254)  
Die Wüste wird nicht bald vor unserer Haustür sein und auch die ganze Welt wird nicht zur Wüste 
werden. Das würde ein paar Milliarden Jahre dauern, weil der Sand über das Meer muss und der 
Wind irgendwann mal nachlässt und dann hat er nicht mehr genug Kraft, den Sand zu transportieren. 
Der fällt dann ins Wasser und geht auf den Grund. 
 
Menschen | Finn (05) 
bei uns leben mehr Menschen (29-30) 
Hier sind mehr Menschen. 
 
Städte in und an der Wüste (66-67)  
In oder an der Wüste gibt es auch Städte, wo Leute wohnen. 
 
am Wüstenrand leben sehr arme Leute in der Nähe von Seen (127-128, 128-130, 147-148, 177-178, 
179-180, 249-250, 277-279)  
Am Wüstenrand werden solche Dörfer mit halbzerfallenen Häusern stehen, wo aber leider auch sehr 
arme Leute drin wohnen. Die armen Menschen neben der Wüste haben nicht die Arbeitgeber, die 
ihnen das Geld geben können, wenn sie für die arbeiten. Sondern sie verdienen nur ganz wenig, in-
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dem sie Teppiche machen und die dann für ganz wenig Geld verkaufen. Dadurch haben sie ärmliche 
Häuser und leben in ärmlichen Bedingungen. Sie müssen auch ein bisschen Wasser haben, damit sie 
etwas trinken können. Das werden die sich aus solchen Seen besorgen, die in der Nähe sind. 
 
Menschen in der Wüste sind angepasst an hohe Temperaturen (145-146)  
In der Wüste leben Menschen. Das müssten Menschen sein, die an diese Temperaturen angepasst 
sind. Aber tagsüber müssen sie sich schützen, weil 50 Grad kein Mensch aushält. Bei 42 oder 45 Grad 
ist man mausetot. 50 Grad sind ziemlich unerträglich. Allerdings können die schon da leben, weil es 
auch Menschen gibt, die gehen mal für zehn Minuten in die 90 Grad Sauna und wenn die tagsüber in 
einer 50 Grad Sauna sind, macht das denen nichts aus. 
 
Leute transportieren mit Kamelen Wasser oder Lehm durch die Wüste (184-186, 187-188, 189-190, 
193-194)  
Die Leute, die nicht ganz so viel Geld haben und sich kein Auto leisten können, kaufen sich Kamele 
und gehen damit durch die Wüste. Ich denke, dass die Menschen und die Kamele schon sehr lange 
durch die Wüste gehen. Das Wandern durch die Wüste ist beschwerlich. Sie gehen mit den Kamelen 
durch die Wüste, weil sie vielleicht einen Job haben, wofür sie vielleicht schlecht, vielleicht besser 
bezahlt werden. Dafür müssen sie von der einen Seite der Wüste auf die andere Seite und etwas hin 
und her transportieren. Es könnte sein, dass sie Wasser oder Lehm hin und her transportieren. 
 
Skorpione, Zusammenbrechen der Kamele und im Kreis laufen als Gefahr beim Ziehen durch die Wüs-
te (05-08, 191-192)  
Skorpione sind eine Gefahr, mit denen die Menschen und Kamele rechnen müssen, wenn sie durch 
die Wüste ziehen. Eine Gefahr ist auch, dass die Kamele zusammenbrechen und, dass man, wenn 
man Pech hat, immer im Kreis läuft (sich ganz schnell verläuft) und nicht dahin kommt, wo man hin 
will. 
 
vielleicht laden Menschen Müll in der Wüste ab(196) 
Vielleicht laden auch manche Menschen ihren Müll in der Wüste ab. 
 
Oasen | Finn (05)  
Lage von Oasen muss man genau kennen (151-152)  
Die Wasserstellen (Oasen) muss man genau kennen. Wenn man das erste Mal in die Wüste rein geht 
und nicht weiß, wo solche kleinen Seen sind, dann muss man die auch suchen. Man kann sie aber 
auch nicht auf einer Landkarte einzeichnen, weil man nicht weiß, wo man ist. 
 
See (Oase) war schon früher da, dann hat sich Sand angesammelt (153; 156-159, 160-161)  
An einer Wasserstelle war früher ein größerer See. Nach und nach ist Sand heran geweht worden, 
der sich angesammelt hat. Höchstwahrscheinlich standen da auch Bäume, vor allem Palmen. Unten 
ist fester Boden, auch höchstwahrscheinlich gewölbt. Der Sand darum herum hat sich daran ange-
passt, so dass der das Wasser irgendwie festhält. 
 
See bleibt bestehen durch Regen und Sonne (160-161)  

In den See regnet es direkt hinein, aber das würde nicht ausreichen. Der See war früher schon da und 
der Sand darum herum hat sich daran angepasst, so dass der das Wasser irgendwie festhält. Wenn 
mal kein Wasser da ist, zieht die Sonne auch noch Wasser aus dem Sand heraus. Dadurch wird der 
kleine See immer wieder in Stand gehalten.  
 
Wasser sickert durch Sand bis auf Boden, sammelt sich und bildet See (Oase) (72-74)  
Dauerhafte Seen in der Wüste (Oasen) sind teilweise etwas tiefer gelegen als Pfützen und dadurch ist 
der Sand nicht mehr so hoch. Dadurch ist das Wasser bis auf den Boden runtergesackt (unten drauf) 
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und kann nicht mehr weitersickern. Es kommt immer mehr Wasser nach. Der Sand kann kein Wasser 
mehr aufnehmen. Deswegen sammelt sich das Wasser oben drauf. Diese Stelle bekommt immer 
noch von den Seiten beständig Wasser nach.  
 
Palmen wachsen direkt am Wasser (162-165)  
Palmen wachsen hier, weil sie direkt am Wasser sind und weil es flach über dem Boden ist, so dass 
sie Nahrung haben. Die Bäume brauchen Wasser, deswegen wachsen da auch Palmen. Der Wind 
kommt immer aus einer bestimmten Richtung, von der Wasserseite. Deswegen sind sie in eine Rich-
tung gebogen. 
 
Oasen sind am nicht so heißen Rand der Wüste (166-167, 169-172)  
Damit ein See entstehen kann, dürfte es nicht so heiß sein. Das wird eher am Rand von der Wüste 
sein. Es sind ganz bestimmte Stellen, wo es solche Seen gibt. Aber man kann nicht genau sagen, wo 
sie sind. 
 
Menschen nutzen Wasser der Oase (177-178, 179-180)  
Die Menschen wohnen in der Nähe (ein bis zwei km entfernt) von einem See (Wasserstelle, Oase). 
Dadurch können sie dort hingehen und sich Wasser aus einem See besorgen. 
 
Seen in der Wüste heißen Oasen (318-319)  
Diese Seen in der Wüste heißen Oasen. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Finn (05) 

 
Interesse _ Lerngeschichte | Finn (05) 
interessant sind Oasen, Wüstenausbreitung, Armut der Menschen und Temperaturen (326-330) Oa-
sen sind ziemlich interessant, weil ich nicht genau weiß, wie eine Oase entsteht und sich halten kann. 
Ich finde es auch interessant, ob die Wüste sich vergrößern kann oder nicht und warum. Ich finde es 
einfach faszinierend, dass sich eine Wüste ausbreiten kann. Dann ist noch interessant, warum die in 
ärmlichen Verhältnissen leben. Und die Wärme ist interessant, warum es abends kalt ist und mor-
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gens warm. 
 
keine schulischen Erfahrungen 
(331-334) In der Schule habe ich noch nichts über die Wüste gemacht. 
 
Kenntnisse zu Fatamorganas und aus Dokumentarfilmen (10, 243-244, 335-336)  
Ich habe über Fatamorganas schon mal etwas bei meiner Oma und meinem Opa im Fernsehen gese-
hen. Ich weiß einiges über die Wüste aus Dokumentarfilmen, die ich bei meiner Oma und meinem 
Opa sehe. Die gucken die gerne. In einem Spielfilm habe ich die Halbwüste (am Rande von einer 
Wüste) mal kurz gesehen, aber da wurde nichts drüber erklärt. 
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M 19 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Nina (06) 

Definition | Nina (06) 
Wüste und Sand gehören zusammen (09-12, 13-14, 196, 200-206, 206-214, 222, 224-226, 228-234, 
240) 
So (Foto 1) stelle ich mir eigentlich eher die Wüste vor, also im Landesinneren. Denn dort ist nur Sand 
bis zum Horizont und ein paar Berge. 
 
kaum Vegetation, nur wenige Gräser (01-02) 
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort ein paar Gräser wachsen, aber nicht besonders viele.  
 
Wüsten sind ganz trocken (84, 196, 236-238)  
Wüsten sind bekannter Maßen ganz trocken und es ist kein Wasser in der Nähe. 
 
Wüste ist riesig (197-198)  
Ein Strand ist keine Wüste. Strand ist nur ein ganz kleiner Teil vom ganzen Land. Eine Wüste ist so 
riesig, dass man sie nicht von oben bis unten durchgehen könnte und das überleben würde. 
 
Sonne und Hitze in der Wüste (05-06, 196)  
Sonst fällt mir zu Wüste noch Sonne ein, ganz klar. Durch die Sonne wird der Sand ganz heiß (doll 
aufgehitzt), so dass man fast nicht darauf gehen kann. 
 
Wüstenberge aus Sand entstehen durch Wind (Wüstenstürme) (01-02, 09-12, 13-14, 196)  
Bei Wüstenstürmen wird der Sand durch den Sturm aufgewirbelt und fliegt einem um die Ohren und 
so. In der Wüste sind viele Berge (Hügel). Diese Wüstenberge bestehen aus ganz viel Sand. Sie sind 
nicht besonders hoch, eher drei Meter oder so. Die Wüstenberge sind nicht rings um mich herum 
(kein Kreis, wo man drin ist). Sie tauchen an ganz unterschiedlichen Stellen auf und entstehen durch 
den Wind. 
 
Fatamorgana in der Wüste (01-02, 03-04)  
Bei einer Fata Morgana sehe ich zum Beispiel einen Fluss, wo ich dann vielleicht trinken kann. Aber 
wenn ich hingehe, ist der Fluss gar nicht da. 
 
Einsamkeit, keine Menschen, keine Häuser (05-06, 07-08)  
Im Vergleich zu Deutschland ist man in der Wüste total einsam. Man hat eigentlich keinen Menschen, 
an den man sich wenden kann. Man ist ganz auf sich allein gestellt und muss alles selber regeln. Ei-
gentlich ist alles anders. Da muss in freier Luft schlafen und nicht im Haus oder so. 
 
beim Weg aus der Wüste kommen mehr Pflanzen, dann Bäume und kleine Städte (95-98)  
Wenn man aus der Wüste herausgeht, kommen immer mehr Pflanzen, dann auch Bäume und viel-
leicht kleine Städte (kleine Bauernstädte), in denen noch Ureinwohner wohnen.  
 
trockene Erde ist mir meterdicken Sandschichten überdeckt (196) 
In der Wüste ist ganz trockene Erde und darauf sind meterdicke Schichten von hellbraunem, feinkör-
nigem Sand. 
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Temperatur | Nina (06) 
Tagesverlauf mit Minimum in der Nacht (15°C) und Maximum am Mittag (50°C) (19-22)  
Ich schätze, dass es nachts eher kälter ist, so 15 Grad, weil die Sonne nicht mehr da ist. Da kühlt es 
sich halt ab. Morgens kommt die Sonne erst und es hat sich noch nicht alles so aufgewärmt. Durch 
die Sonne (den Sonnenaufgang) wird es so 22 Grad. Vormittags steht die Sonne schon höher, es hat 
sich alles schon mehr aufgeheizt. Es wird schon viel heißer (wärmer), so 35 Grad. Mittags steht die 
Sonne ganz hoch (ganz oben), das ist der heißeste Punkt am Tag. Es sind so 50 Grad. Nachmittags 
geht es wieder runter auf 35 Grad. Abends sind es 25 Grad und nachts wieder 15 Grad, weil die Son-
ne nicht mehr da ist. 
 
nachts in Wüste wärmer als bei uns, weil zuvor stärker aufgeheizt (23-28) 
Im Vergleich wird es bei uns nachts noch kälter, weil die Klimaverhältnisse anders sind, glaube ich. 
Weil vielleicht die Sonne das in der Sahara noch so doll aufgeheizt hat und bei uns nur ein bisschen. 
Und dann kühlt das bei uns schneller ab als in der Sahara und bleibt dann auch so. Morgens ist es im 
Sommer bei uns auch noch kälter, da ist es auch noch ziemlich frisch. Vormittags wird es bei uns ein 
bisschen wärmer, aber nicht so doll wie in der Sahara. Und mittags wird es bei uns auf keinen Fall 50 
Grad. Warum es bei uns nicht so heiß wird, weiß ich nicht so genau. 
 
kein Frost in der Wüste (29-30)  
Ich glaube nicht, dass es in der Wüste unter 0 Grad werden und frieren könnte. 
 
Jahresverlauf mit Minimum im Januar / Dezember und Maximum im Juni / Juli (34-36, 39-40, 41-44) 
Im Jahresverlauf gibt es einen Unterschied zwischen den Monaten. In der Mitte des Jahres (Juni und 
Juli) wird es halt viel wärmer (52 Grad) als Ende des Jahres (Januar und Dezember). Am kältesten ist 
der Dezember, das sind so 25 Grad. Das geht so langsam hoch bis zum höchsten Punkt im Juni und 
Juli. Warum es im Juni/Juli heißer ist als im Dezember/Januar, das weiß ich nicht. Ich kann es auch 
nicht mithilfe unserer Jahreszeiten erklären. 
 
größere Hitze als bei uns, weil Sonne auf flache Oberfläche knallt (45-48, 69-70, 196) 
Insgesamt ist es in der Wüste deutlich heißer als bei uns. Durch den Sand heizt sich das irgendwie 
auf. Das knallt alles nur auf eine flache, ein bisschen gewölbte Fläche. Bei uns ist das ganz anders, da 
sind noch Bäume und Häuser und das verteilt sich dann da irgendwie mehr. 
 

  
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Nina (06) 

 
Niederschlag | Nina (06) 
seltener, unregelmäßig fallender Niederschlag (49-58, 149-150) 
In der Wüste regnet es bestimmt auch mal, aber vielleicht nur ein ganz kleines Stück des Jahres. Viel-
leicht gibt es 10 oder 15 Tage mit Regenschauern im Jahr. Man kann das überhaupt nicht berechnen 
(bestimmen), wann es regnen wird. Vielleicht regnet es vier Tage lang und dann noch mal in 3 Mona-
ten oder so. 



 

 
A71 

 

 
Regenhäufigkeit hängt mit Luftfeuchtigkeit zusammen (59-62) 
Warum es hier so viel und in der Wüste so wenig regnet, weiß ich nicht genau. Aber es hat auf jeden 
Fall irgendwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Die ist hier höher oder da höher.  
 
Wasser | Nina (06) 
Regenwasser sickert in Boden (63-64, 65-66)  
Wenn der Regen runterfällt, trifft er auf den Boden. Der Regen sickert in den Boden rein, bis er ganz 
im Erdboden drin ist. Das bleibt noch ein bisschen nass, bis die Sonne wieder alles getrocknet hat. 
 
Wasser verdunstet durch Hitze der Sonne wieder (63-64, 65-66)  
Das Wasser, das in den Erdboden rein sickert, verdunstet an Sonnentagen durch die starke Sonnen-
aufhitzung wieder. 
 
kein Wasser in der Wüste (67-68, 81-84, 84, 119-120, 123-124, 125-126, 147-148, 236-238)  
Eigentlich gibt es in der Wüste kein Wasser und keine Wasserstellen oder Teiche, glaube ich. Wüsten 
sind bekannter Maßen ganz trocken und es ist kein Wasser in der Nähe. 
 
vielleicht Wasser an austrocknenden Flüssen oder Seen (67-68)  
Es könnte sein, dass es noch ein paar Stellen gibt, wo mal so ein riesengroßer Fluss oder See war, der 
jetzt aber schon ein bisschen ausgetrocknet ist, aber in dem trotzdem noch ein bisschen Wasser drin 
ist. Es kann sein, dass es in der Sahara vielleicht mal nicht so heiß war. 
 
mehr Wasser am Rand der Wüste (236-238)  
Das (Foto 2) ist auch in einer Wüste, aber eher am Rand, weil da mehrere Gräser und Bäume wach-
sen. Diese brauchen Wasser zum Leben und im Inneren der Wüste ist kein Wasser.  
 
Wasser und Sträucher begrenzen (verdrängen) Wüste (85-86, 87-88)  
Die Wüste ist nach Westen bzw. Osten dadurch begrenzt, dass da vielleicht mehr Sträucher wachsen, 
oder durch das Wasser, das herkommt, damit die Pflanzen wachsen können. Die Pflanzen (Sträucher) 
wachsen dort, wo sie Wasser kriegen. Deswegen können sie da leben. Vielleicht verdrängen die 
Pflanzen so die Wüste und die Wüste muss sich dann anpassen, damit sie das hier nicht alles so über-
spült. 
 
Wasser ist zwischen Menschen umkämpft (139-140)  
Die Leute ziehen durch die Wüste, denn vorher waren sie an einem Punkt, wo sie ganz, ganz lange für 
Wasser kämpfen mussten, oder wo mehrere Leute gelebt haben, um Wasser zu kriegen. Wenn da 
aber so viele Leute leben, dann ist nicht mehr so viel Wasser da. Und deshalb sind sie durch die Wüs-
te gezogen, um einsamer zu sein und das ganze Wasser für sich alleine zu haben. 
 
Boden | Nina (06) 
unter meterdicker Sandschicht ist trockener, heißer, unfruchtbarer Grundboden (162-170, 175-188, 
196) 
In der Wüste ist ganz trockene Erde und darauf sind meterdicke Schichten von hellbraunem, feinkör-
nigem Sand. Wenn der ganze Sand weg wäre, könnte man wieder auf den Grundboden (Boden, Erde, 
Erdboden) gucken. Der Grundboden ist so ähnlich wie bei uns, nur ganz vertrocknet und ganz heiß, 
so dass man nicht darauf gehen könnte. Fruchtbar ist der vertrocknete Boden nicht, nur für Pflanzen, 
die ganz wenig Wasser brauchen. 
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Sand entfernen und Grundboden bewässern kann dieses wieder fruchtbar machen (175-188) 
Um aus Wüste fruchtbares Land zu machen, muss der ganze Sand erst einmal weg, was aber eigent-
lich gar nicht zu schaffen wäre. Wenn der ganze Sand weg wäre, könnte man wieder auf den Grund-
boden (Boden, Erde, Erdboden) gucken. Der Grundboden ist so ähnlich wie bei uns, nur ganz ver-
trocknet und ganz heiß, so dass man nicht darauf gehen könnte. Fruchtbar ist der vertrocknete Bo-
den nicht, nur für Pflanzen, die ganz wenig Wasser brauchen. Wasser könnte den Boden aufweichen 
(auflockern), so dass er matschiger und wässriger wie bei uns wird. Aber erst mal müsste der ganze 
Sand weg. 
 
Oberflächenform | Nina (06) 
flache, leicht gewölbte Fläche (45-48) 
Im Jahresverlauf ist es in der Wüste deutlich heißer als bei uns. Durch den Sand heizt sich das ir-
gendwie auf. Das knallt alles nur auf eine flache, ein bisschen gewölbte Fläche. Bei uns ist das ganz 
anders, da sind noch Bäume und Häuser und das verteilt sich dann da irgendwie mehr. 
 
hügelige Landschaft mit Wüstenbergen an unterschiedlichen Stellen (09-12, 101-102, 206-214) 
In Wüsten ist die Landschaft eher hügelig. Das ist nicht so eine platte Ebene wie bei uns, wo der Eis-
berg drüber gerutscht (drüber gefahren) ist. Aber der ist nicht bis Afrika gekommen, also sind da 
noch ein paar Hügel von Sand und von Erdschiebungen. Die Wüstenberge sind nicht rings um mich 
herum (kein Kreis, wo man drin ist). Sie tauchen an ganz unterschiedlichen Stellen auf. 
 
Hügel bestehen aus Sand (01-02, 09-12)  
In einer Wüste sind viele Hügel (Berge, Wüstenberge). Sie bestehen aus ganz viel Sand. Sie sind nicht 
besonders hoch, eher drei Meter oder so. Die Wüstenberge sind nicht rings um mich herum (kein 
Kreis, wo man drin ist). Sie tauchen an ganz unterschiedlichen Stellen auf. 
 
Hügel entstanden durch Überschiebung der Erdplatten (103-104)  
Die Hügel (Berge) sind dadurch entstanden, dass sich Erdplatten überschoben haben. 
 
Hügel entstehen durch Wind und werden an andere Stellen geweht (09-12, 107-110, 153-154, 196) 
Die Hügel in der Wüste entstehen durch den Wind. Es könnte sein, dass der Wind den Sand in der 
Sahara aufwirbelt und an eine bestimmt Stelle wirbelt. Deswegen entsteht da vielleicht auch ein 
Berg. Wind kommt immer von verschiedenen Seiten, also kann man nicht berechnen, wo ein Berg 
entsteht. Berge werden weggeweht und können an anderen Stellen wieder auftauchen.  
 
Tiere | Nina (06) 
keine Tiere direkt in Wüste, sondern am Fluss (151-152)  
Direkt in der Wüste leben keine Tiere. Denn sie brauchen auch irgendwoher Essen. Nur wo Sträucher 
wachsen, also am Fluss, können Tiere leben. 
 
Menschen ziehen mit Kamelen durch Wüste (137-138, 141-142) 
Menschen ziehen mit ihren Kamelen durch die Wüste.  
 
Kamele speichern Wasser oder Fett (137-138)  
Kamele speichern irgendwie Wasser oder Fett, damit sie noch länger durch die Wüste marschieren 
können.  
 
Pflanzen | Nina (06) 
in der Wüste sind nur wenige Gräser und keine Bäume (01-02, 45-48)  
Ich könnte mir auch vorstellen, dass dort ein paar Gräser wachsen, aber nicht besonders viele. Bei 
uns ist das ganz anders, da sind noch Bäume und Häuser. 
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Pflanzen begrenzen Wüste (85-86, 87-88) 
Die Wüste ist nach Westen bzw. Osten dadurch begrenzt, dass da vielleicht mehr Sträucher wachsen, 
oder durch das Wasser, das herkommt, damit die Pflanzen wachsen können. Vielleicht verdrängen 
die Pflanzen so die Wüste und die Wüste muss sich dann anpassen, damit sie das hier nicht alles so 
überspült. 
 
am Rand der Wüste sind mehr Pflanzen (95-98, 99-100, 236-238)  
Wenn man aus der Wüste herausgeht, kommen immer mehr Pflanzen, dann auch Bäume und viel-
leicht kleine Städte (kleine Bauerstädte), in denen noch Ureinwohner wohnen. Am Rand der Wüste 
sind Sträucher, Gräser und Bäume. Diese brauchen Wasser zum Leben und im Inneren der Wüste ist 
kein Wasser.  
 
Pflanzen brauchen Wasser und wachsen dort, wo sie Wasser bekommen (85-86, 87-88, 147-148, 236-
238)  
Pflanzen brauchen Wasser zum Leben. Sie sind nur an Flüssen, wo sie Wasser herbekommen, um zu 
gedeihen und zu leben. Die Pflanzen (Sträucher) wachsen dort, wo sie Wasser kriegen. 
 
einige Pflanzen brauchen kein oder nur wenig Wasser (147-148) 
Vielleicht gibt es aber Pflanzen, die gar kein Wasser brauchen oder vielleicht nur an zehn Tagen im 
Jahr. Diese können in der Wüste überleben. Aber das sind keine Blumen oder Sträucher oder so. 
 
Pflanzen speichern viel Wasser und verbrauchen nur wenig (149-150)  
Um in der Wüste zu überleben, müssten Pflanzen so gebaut sein, dass sie ganz viel Wasser von den 
Tagen mit Regenschauern speichern können und dann nur ganz wenig verbrauchen. 
 
Pflanzen wachsen nicht im Sand, weil sie nicht durch die Sandschicht durchkommen (189-190) Pflan-
zen können nicht im Sand wachsen. Sie sind nicht stark genug (groß genug, haben nicht genügend 
Kraft), um von ganz unten nach oben an die Luft und an die Sonne, die sie zum Leben brauchen, zu 
kommen. 
 
Lage | Nina (06) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Nina (06) 

  



 

 
A74 

 

Wüste nicht dort, wo es bebaut ist (69-70, 71-72)  
Bei uns gibt es keine Wüsten, weil vielleicht die Menschen bei uns in Deutschland und in Europa das 
alles verbaut haben. In der Sahara wollen die keine Häuser bauen, weil es da viel zu heiß ist und das 
könnte man gar nicht aushalten. Es hat niemand jemals angefangen und deswegen wollen da jetzt 
auch keine mehr anfangen zu bauen, weil man da völlig einsam ist. Im Prinzip könnte hier auch eine 
Wüste sein oder es war sogar eine hier, aber wir haben hier gebaut. Aber hier war bestimmt nicht so 
viel Sand wie in der Sahara und den hat man irgendwie weggekriegt (wegtransportiert) oder das ist 
irgendwie zurückgegangen.  
 
Wüsten in Ägypten (Sahara), Afrika, Südamerika und nicht in Australien, Europa, Nordamerika (15-16, 
73-76)  
Ich kenne eine Wüste irgendwo in Ägypten. Mein Vater war da schon mal, die Sahara. Ich denke, dass 
es in Afrika oder in Südamerika Wüsten gibt. Von Australien habe ich schon so Dokusendungen gese-
hen, da sind eigentlich keine Wüsten, glaube ich, in Asien eigentlich auch nicht und in Europa auch 
nicht und in Nordamerika auch nicht, das ist eher im Norden.  
 
Wüsten nur auf wärmerer Südhalbkugel (73-76) 
Im Süden ist es immer ein bisschen wärmer und deswegen würde ich sagen, dass nur in der unteren 
Hälfte der Karte Wüsten sind. 
 
Wüste nicht dort, wo Stadt ist (77-78)  
Im Süden Afrikas ist irgendwo Kapstadt und dazu habe ich schon mal eine Dokusendung gesehen. Da 
ist eigentlich aber Stadt und keine Wüste. Deshalb habe ich in Afrika die Wüste eher im Norden ein-
gezeichnet. Es könnte noch eine hier (im Bereich Kongo/Tansania) sein. 
 
trockene Wüsten nur im Landesinneren, weil Meer Sand wegspült (79-80)  
Der Sand wird vom Meer weggespült (Das Meer zieht den Sand mit in das Meer). Deswegen sind 
trockene Wüsten nur im Landesinneren, nicht an der Küste. 
 
Wüsten nicht in der Nähe von Flüssen und Wasser (81-84, 84, 196) 
Wüsten sind bekannter Maßen ganz trocken und es ist kein Wasser in der Nähe. In der Wüste sind 
keine Flüsse, nur ganz am Rand (an den Küsten). Wüsten sind ein bisschen weiter weg vom Fluss, weil 
die mal überlaufen könnten. Wenn da ein Fluss wäre, dann würden da vielleicht auch mehrere Men-
schen wohnen. 
 
Pflanzen und Wasser begrenzen Wüste (85-86, 87-88)  
Die Wüste ist nach Westen bzw. Osten dadurch begrenzt, dass da vielleicht mehr Sträucher wachsen, 
oder durch das Wasser, das herkommt, damit die Pflanzen wachsen können. Die Pflanzen (Sträucher) 
wachsen dort, wo sie Wasser kriegen. Deswegen können sie da leben. Vielleicht verdrängen die 
Pflanzen so die Wüste und die Wüste muss sich dann anpassen, damit sie das hier nicht alles so über-
spült. 
 
Wüsten waren schon fast immer an diesen Stellen (89-90)  
An den Stellen, wo ich noch Wüsten eingezeichnet habe, waren schon fast immer (vor Millionen Jah-
ren) Wüsten, weil die nicht gerade so entstehen können. Das dauert ganz lange, bis eine Wüste ent-
steht. 
 
Entstehung | Nina (06) 
Wüsten gibt es schon fast immer (89-90) 
An den Stellen, wo ich noch Wüsten eingezeichnet habe, waren schon fast immer (vor Millionen Jah-
ren) Wüsten, weil die nicht gerade so entstehen können. 
 



 

 
A75 

 

Wüstenentstehung dauert sehr lange (89-90) 
Wüsten können nicht gerade so entstehen. Das dauert ganz lange, bis eine Wüste entsteht. 
 
Entstehung von Wüsten und Herkunft des Sandes unklar (91-92, 93-94)  
Als vor ein paar Millionen Jahren Wüsten entstanden sind, hat das niemand bemerkt. Da dachten 
auch noch alle, die Erde ist eine Scheibe, die Menschen sind vielleicht nicht so rumgereist und es 
haben nicht so viele Leute gelebt. Ich weiß nicht, wie eine Wüste entsteht. Und wo diese Mengen an 
Sand herkommen, ist mir nicht so wirklich klar. 
 
Meer spült Sandplatten an Land (113-116, 116-118) 
Im Meer ist auch ganz viel Sand. Vielleicht war das Meer mal nicht so groß. Da gab es noch ganz viele 
Sandplatten und die sind dann an Land gespült worden und da getrocknet. Dort sind dann die Sahara 
oder andere Wüsten hergekommen. Der Sand kommt aus dem Meer, würde ich sagen, weil er nicht 
vom Himmel fallen kann. Es sei denn, der Wind weht ihn, aber der Sand muss trotzdem irgendwo 
herkommen. 
 
Wind weht Sand über Landschaft (222) 
Das (Foto 4) sind eher steinerne Berge und darüber ein bisschen Sand, der irgendwie vom Wind auf 
die steinerne Landschaft geweht wurde. Das ist nicht viel Sand, man sieht noch Steine herausgucken. 
Das ist keine echte Wüste, sondern eine daher gewehte Wüste, die sich vielleicht neu ansiedelt und 
in Millionen Jahren wird da vielleicht eine Wüste sein, aber jetzt noch nicht. 
 
Veränderung | Nina (06) 
Ursache 
Wind weht Sand ins Wasser, so dass Wüsten kleiner werden (162-170, 173)  
Der entscheidenden Punkt, der die Wüsten verändern könnte, ist für mich der Wind, der den Sand 
transportiert. Der Wind weht den Sand (die Sandkörner) auch ins Wasser. Dann bleiben in der Wüste 
weniger Sandkörner, weil die weggeweht wurden. Das sind nur ein paar Zentimeter oder Millimeter, 
weil der Wind nicht so viel tragen kann. Deshalb dauert es ganz lange, bis eine Wüste abgetragen ist. 
Danach ist es dann wieder Erdboden. 
 
Prozess 
Wüsten werden langsam kleiner (162-170)  
Ich denke nicht, dass die Wüsten größer werden, sondern eher kleiner. Aber sehr langsam, so dass 
man es kaum bemerkt.  
 
Wüsten werden nicht größer (171-172) 
Ich kann mir nicht erklären, wie Wüsten größer werden sollten. Woher sollte der ganze Sand denn 
kommen? Wenn der Sand von einer anderen Wüste kommt, würde die kleiner werden. 
 
Folgen 
Wüstenverkleinerung ohne Bedeutung für Menschen (173-174)  
Für uns in dieser Zeit ist völlig egal, dass die Wüste kleiner wird. Denn wir leben sowieso nicht in der 
Wüste und brauchen sie nicht. 
 
Veränderung _ Sonstiges 
Wüstenberge werden an andere Stelle geweht (09-12, 153-154) 
Berge werden weggeweht und können an anderen Stellen wieder auftauchen.  
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Wüsten verändern sich nicht richtig (153-154) 
Ich glaube nicht, dass Wüsten sich richtig verändern, also z.B. plötzlich ein Fluss da ist. 
 
Wind weht Sand, kann aber keine ganze Wüste tragen (155-158)  
Ich habe schon mal in den Nachrichten gehört, dass in der Wüste ein Wirbelsturm war und dass ganz 
viele Sandkörner zu uns herüber geweht sind und sich bei uns abgelagert haben. Aber nicht eine gan-
ze Wüste, das könnte der Wind gar nicht tragen. Ich meine nicht, dass die Wüste bald bei uns ist. 
 
um Wüste fruchtbar zu machen, muss Sand entfernt werden (175-188,196)  
Um aus Wüste fruchtbares Land zu machen, muss der ganze Sand (die hohen, meterdicken Sand-
schichten) erst einmal weg, was aber eigentlich gar nicht zu schaffen wäre. Wenn der ganze Sand 
weg wäre, könnte man wieder auf den Grundboden (Boden, Erde) gucken. 
 
Menschen | Nina (06) 
keine Menschen in der Wüste wegen Hitze und Einsamkeit (07-08, 69-70)  
Im Vergleich zu Deutschland ist man in der Wüste total einsam. Man hat eigentlich keinen Menschen, 
an den man sich wenden kann. Man ist ganz auf sich allein gestellt und muss alles selber regeln. Ei-
gentlich ist alles anders. Da muss man in freier Luft schlafen und nicht im Haus. In der Sahara wollen 
die Menschen keine Häuser bauen, weil es da viel zu heiß ist und das könnte man gar nicht aushal-
ten. Es hat niemand jemals angefangen und deswegen wollen da jetzt auch keine mehr anfangen zu 
bauen, weil man da völlig einsam ist. 
 
am Rand der Wüste wohnen Ureinwohner in kleinen Bauernstädten (95-98)  
Wenn man aus der Wüste herausgeht, kommen immer mehr Pflanzen, dann auch Bäume und viel-
leicht kleine Städte (kleine Bauernstädte), in denen noch Ureinwohner wohnen.  
 
Leben ist durch Armut und Selbstversorgung gekennzeichnet (95-98, 99-100) 
Am Wüstenrand sind aber nicht Städte wie in Deutschland mit einer Stadt und mit ganzen vielen 
Autos. Denn wir brauchen die Geschäfte um zu leben, während die sich Essen wie Suppen oder Reis 
oder irgend so einen Brei und Getränke aus Sträuchern machen und deshalb keine Shoppingläden 
brauchen. Wir sind halt ein reiches Land und die sind ein ärmeres Land. Da sind keine Arbeitsstellen 
und deswegen können sie sich keine Sachen kaufen und müssen sie selber machen.  
 
in der Wüste kann niemand leben, weil Wasser fehlt (81-84, 119-120, 123-124) 
In Wüsten können keine Menschen überleben, weil fast gar kein Wasser da ist. Wenn sie im Inneren 
der Wüste wohnen würden, müssten sie sehr weit zum Wasser laufen und das können sie nicht, weil 
sie alles gehen müssten und das dauert mehrere Tage. Man kann auch nicht Millionen Flaschen Was-
ser mitnehmen. Wenn da ein Fluss wäre, dann würden da vielleicht auch mehrere Menschen woh-
nen. 
 
Menschen kämpfen um Wasser und ziehen deswegen durch Wüste (137-138, 139-140) 
Die Leute ziehen durch die Wüste, denn vorher waren sie an einem Punkt, wo sie ganz, ganz lange für 
Wasser kämpfen mussten, oder wo mehrere Leute gelebt haben, um Wasser zu kriegen. Wenn da 
aber so viele Leute leben, dann ist nicht mehr so viel Wasser da. Deshalb ziehen sie mit ihren Kame-
len durch die Wüste, um einsamer zu sein und das ganze Wasser für sich alleine zu haben.  
 
Menschen müssen sich gegen Verdursten und vor Hitzschlag schützen (141-142) 
Auf den Kamelen haben sie ganz viel Gepäck und ganz viel Wasser in Kelchen, damit sie nicht auf 
dem Weg verdursten. Sie haben Kappen auf, damit sie keinen Hitzschlag bekommen. Sie sitzen nicht 
auf ihren Kamelen, sondern trotten mit den Kamelen. Wenn sie am Fluss sind, holen sie Wasser und 
schlagen ihr neues Lager auf. Dann kommen ihre Leute auch noch rüber, weil es da besser ist und sie 
mehr Wasser bekommen. 
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Wüsten sind ungenutzt (145-146, 173-174)  
Die Wüsten werden eigentlich gar nicht genutzt. Das ist nur Land und das bleibt so. Da will niemand 
was drauf bauen. Wir leben sowieso nicht in der Wüste und brauchen sie nicht. 
 
Oasen  | Nina (06) 
Oasenbegriff unklar (127-130)  
Was Oasen sind, weiß ich nicht genau. Ich hatte irgendwie gehört, dass es etwas Ähnliches wie Fata 
Morgana ist. 
 
Interesse | Lerngeschichte | Nina (06) 
interessant ist, wie Menschen, Tiere und Pflanzen in der Wüste leben (252)  
Interessant finde ich, wie die Menschen am Rand der Wüste und an den Flüssen der Wüste leben 
und was die dort machen. Es würde mich auch interessieren, was in der Wüste lebt. 
 
uninteressant sind Zahlen zu Sandmengen (252)  
Nicht so unbedingt interessieren würde mich, wie viel oder wenig Sand vom Wind weg transportiert 
wird. 
 
keine schulischen Erfahrungen (265-266)  
Kann sein, dass wir in der Grundschule irgendetwas über die Wüste gemacht haben, aber noch nicht 
auf dem Gymnasium, glaube ich. 
 
Erfahrungen aus Dokumentationen (73-76, 77-78, 254-260)  
Ich habe ganz verschiedene Dokusendungen gesehen, auch über Wüsten. Die habe ich zu Hause zu-
sammen mit meinen Eltern gesehen, weil wir das eigentlich ziemlich interessant finden. Von Austra-
lien habe ich schon so Dokusendungen gesehen, da sind eigentlich keine Wüsten, glaube ich. Im Sü-
den Afrikas ist irgendwo Kapstadt und dazu habe ich schon mal eine Dokusendung gesehen. Da ist 
eigentlich aber Stadt und keine Wüste. 
 
Erfahrungen aus Was-ist-Was-Buch (262-264)  
Ich hatte mal ein „Was-ist-was-Buch“ zu Wüsten, aber ich finde Filme spannender als darüber zu 
lesen. 
 
Sahara-Reiseerfahrung des Vaters (15-16)  
Ich kenne eine Wüste irgendwo in Ägypten. Mein Vater war da schon mal, die Sahara. 
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M 20 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Celina (08) 

Definition | Celina (08) 
mitten in Wüste alles voller Sand (01-02, 67-68, 347-348)  
Mitten in der Wüste ist eigentlich alles voller (ganz viel) Sand.  
 
Oasen in Wüste vielleicht nur Täuschung (03-08; 10, 13-18, 347-348)  
Ich wundere mich immer wegen dieser Oasen. Man sagt immer, dass man Oasen mit Wasser sieht, 
wenn man so lange in der Hitze in der Wüste war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man sich 
das einbilden (Fatamorgana) kann. Ich wundere mich über diese Täuschung. Es kann sein, dass es in 
der Wüste Oasen gibt. Aber das ist alles so klein und dann müsste alles davon voll sein. Die erzählen 
immer, dass das kleine Stellen sind, wo ein paar Palmen und ein Bach sind, aber das kommt mir ko-
misch vor. 
 
Bomben unter dem Boden bei Ägypten (22-24)  
Manche sagen, dass bei Ägypten irgendwo Bomben (Minen) unter dem Boden sind und es gefährlich 
sein kann, wenn man da mit dem Jeep längs fährt. Ich habe mich gewundert, als mir welche erzählt 
haben, dass dort so etwas Gefährliches liegt. 
 
arme Menschen in Dörfern in Wüste (01-02, 25-26)  
Vielleicht sind in der Wüste irgendwo ein paar Dörfer mit Häusern aus Stein, wo Menschen leben. Im 
Gegensatz zu uns hier in Hamburg lebt man in der Wüste auch nicht so, dass man Geld hat. Die Lei-
tungen sind nicht so wie in Deutschland, mit Wasserhahn oder so. Vielleicht schlafen die auch nicht 
in solchen Häusern wie hier, also in Häusern aus Stein (richtige Häuser). 
 
Menschen tragen andere Kleidung, sind netter zueinander (27-28)  
Die Menschen in der Wüste ziehen sich anders an als Menschen in Deutschland. Sie ziehen solche 
Tücher an. Vielleicht gehen die netter miteinander um. 
 
in der Wüste sind Palmen, aber keine Bäume wie hier (29-32, 89-90)  
In der Wüste sind nicht solche Bäume wie hier, solche Tannen oder so, sondern mehr so Palmen. 
Außerdem sind dort Bäche. Tannen können nicht in der Wüste wachsen, weil es da zu heiß ist. Hier 
ist die Temperatur gut (normal), nicht zu heiß und nicht zu kalt. 
 
Hitze in der Wüste (87-88, 89-90)  
Tannen können nicht in der Wüste wachsen, weil es da zu heiß ist. Hier ist die Temperatur gut (nor-
mal), nicht zu heiß und nicht zu kalt. Bei uns hier im Norden gibt es keine Wüsten, weil die Tempera-
turen dafür gar nicht angemessen (nicht so gut) sind. Hier wachsen auch mehr Tannen und so. Der 
Schnee im Winter ist auch nicht gut für den Sand. 
 
wenig Regen in Wüste (67-68)  
Bei uns ist mehr Regen, weil es bei uns mehr Flüsse und mehr Gewässer gibt. 
 
beim Weg aus Wüste mehr Pflanzen, Regen, Straßen und Häuser, Städte und Touristen (135-136, 137-
138, 347-348)  
Wenn man aus der Wüste heraus geht, gibt es mehr Grünpflanzen (Grün), weil es dann am Meer ist. 
Vielleicht regnet das ein bisschen mehr, als in der Mitte. Vielleicht gibt es auch mehr Straßen und 
Häuser. Wenn man aus der Wüste nach außen geht, kommen mehr Touristen und Städte, wie z.B. die 
Hauptstadt, Kapstadt. Da sind noch andere Städte, weil da mehr Strand ist. Vielleicht haben die da 
auch ein paar Hotels hingebaut und mehr eine Touristenumgebung gebaut. Drumherum um die Wüs-
te sind Städte, wo Häuser sind und auch Menschen leben können, wo man Urlaub machen kann. 
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Temperaturen | Celina (08) 
Hitze in der Wüste (03-08;13-18, 35-36, 57-58, 81-82, 89-90, 247-248, 249-250, 251-252, 369-372)  
In der Wüste ist es immer sehr heiß. 
 
Tagesverlauf mit Minimum in der Nacht und Maximum am Mittag (42, 47-48)  
Nachts ist die Temperatur in der Wüste vielleicht zwanzig Grad oder fünfzehn Grad. Es sinkt nicht so 
weit (bis minus zehn Grad) ab, weil es da wärmer bleibt. Morgens ist die Temperatur ein bisschen 
höher. Vormittags wird die Temperatur auch nicht höher als morgens. Mittags wird es sehr heiß, also 
35 Grad. Nachmittags wird es weniger, 33 Grad. Und abends wird es 25 Grad. Der Temperaturverlauf 
ist bei uns und in der Wüste genauso. Nachts ist es kalt, dann wird es am Tag wärmer und dann wird 
es am Abend wieder kälter. 
 
Erwärmung tagsüber durch Sonne (43-44)  
Morgens und vormittags wird es wärmer als nachts, weil es Tag ist und die Sonne doller scheint, weil 
nachts die Sonne untergeht. Mittags ist es am wärmsten, weil noch die Mittagssonne die ganze Zeit 
scheint. 
 
Frost in Wüste möglich (49-50)  
In der Wüste kann es mal passieren, dass es kalt wird, also Minusgrade gibt (ganz weit unten, drei 
Grad) und friert. 
 
Jahresverlauf mit Minimum in Januar und Maximum im Juli (52)  
Im Januar ist es vielleicht fünfzehn Grad. Im Februar ist es auch nicht viel wärmer, vielleicht ein paar 
Grad mehr. Im März ist es auch nicht viel wärmer. Im April ist es genauso warm wie im März, weil die 
Monate sich gar nicht so viel verändern. Der Mai wird vielleicht ein bisschen wärmer als davor. Und 
im Juni, das ist schon fast Sommer, vielleicht ein bisschen wärmer als im Mai. Der Juli ist ganz heiß, 
weil das Hochsommer ist. Der August ist genauso heiß, vielleicht ein bisschen weiter runter. Im Sep-
tember wird es dann kälter, weil es langsam wieder Herbst wird. Im Oktober geht es auch weiter 
runter, weil da Herbst ist. Der November ist auch kälter, weil da langsam der Winter kommt. Der 
Dezember wird kalt. Es ist im Sommer wärmer als im Winter. 
 
Jahresverlauf wie in Deutschland, aber Temperaturunterschiede in Wüste geringer (54, 55-56)  
Im Sommer ist es heiß und im Winter wird es kälter. Das hat etwas mit dem Weltraumsystem (Erd-
system) zu tun, also damit, dass sich die Erde dreht. In der Wüste gibt es, wie bei uns, Sommer und 
Winter, also Jahreszeiten. Die haben aber in der Wüste nicht so einen großen Unterschied wie bei 
uns, weil der Sommer bei uns immer warm ist und der Winter immer mit Schnee und kalt ist.  
 

Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Celina (08) 
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Niederschlag | Celina (08) 
seltener, aber heftiger Niederschlag (57-58, 59-60, 61-62, 85-86)  
Es regnet in der Wüste nicht sehr oft, aber es kann mal passieren, mindestens zehn Mal im Jahr oder 
ein bisschen mehr. Vielleicht regnet es zwei oder drei Tage hintereinander, und zwar so richtig. Aber 
sonst regnet es ein bisschen verteilt im Jahr. 
 
wenig Regen, weil kaum Gewässer, aus denen Dampf aufsteigen kann (63-64, 65-66, 67-68) 
Regen entsteht durch Gewässer (das Wasser), die da sind. Vielleicht regnet es in der Wüste nicht oft, 
weil da nicht viele Gewässer sind. Es ist zwar umgeben vom Meer, aber wir haben hier auch viele 
Flüsse. Wenn das mal warm ist, dann steigt der Dampf auf, bildet Wolken und dann regnet es. Bei 
uns ist mehr Regen, weil es bei uns mehr Flüsse und mehr Gewässer gibt. In der Wüste gibt es mehr 
Sand. Dass es in der Wüste weniger als bei uns regnet, hat vielleicht auch etwas mit Norden und Sü-
den zu tun. 
 
mehr Regen am Rand der Wüste (137-138)  
Wenn man aus der Wüste heraus geht, gibt es mehr Grünpflanzen (Grün), weil es dann auch am 
Meer ist. Vielleicht regnet das ein bisschen mehr, als in der Mitte. Vielleicht gibt es auch mehr Stra-
ßen und Häuser. 
 
Wasser | Celina (08) 
Trockenheit und wenig Gewässer in Wüste (65-66, 67-68, 97-98, 392-394)  
In der Wüste sind nicht viele Gewässer. Alles ist trocken. 
 
Wasser verdunstet schnell (69-72, 81-82)  
Ein Regentropfen, der vom Himmel fällt, verdunstet. Er verdunstet vielleicht schon kurz bevor er auf 
den Boden auftrifft oder wenn er auf den Boden trifft, weil der Sand vielleicht auch heiß ist. 
 
Regenwasser versickert und geht unter Sand (73-76, 79-80)  
Das Regenwasser, das auf den Boden trifft, geht unter den Sand (Boden). Sonst würden vielleicht 
kleine Pfützen entstehen. Aber das sickert eher ab. Es sickert durch den Sand (Boden) und dann 
durch die unteren Lagen. Das Wasser sickert tiefer und ist dann auf dem Boden. Vielleicht sammelt 
sich das da oder das verdunstet einfach mit der Zeit.  
 
Wasser wird beim Versickern gefiltert (79-80) 
Das Wasser sickert durch den Sand (Boden) und dann durch die unteren Lagen. Das ist erst feiner 
Sand und dann wird es immer grober. So wird das Wasser auch gefiltert, dass wir sauberes Wasser 
haben. Wir haben das mal besprochen. 
 
Wasser kann sich an Oberfläche sammeln, wenn Temperatur sinkt, Wasser Sand wegspült oder Sand 
fester wird (83-84, 85-86)  
Das Wasser kann sich auch in der Wüste auf der Oberfläche sammeln. Ich habe das mal in einem Film 
gesehen. Die haben da einen Weg von einem Elefanten gezeigt und erklärt, dass da manchmal auch 
eine Regenzeit ist und da ein Fluss entsteht. Die Tiere begeben sich immer zu dem Weg in der Zeit 
dahin. Ein See kann sich in der Wüste bilden, da die Temperatur, vielleicht ein bisschen sinkt. Dann 
kann sich das Wasser sammeln. Vielleicht spült das Wasser auch den Sand weg. Oder der Sand wird 
fest und dann bleibt das Wasser drauf liegen. Vielleicht regnet das sehr viel. 
 
Menschen leben in Wüste am Wasser (168-170, 175-176, 195-196, 213-218, 219-220, 229-230, 213-
232, 361-364)  
Die Menschen in der Wüste leben vielleicht an Bächen, wo ein bisschen Wasser ist, damit die auch 
etwas zu trinken holen können. Die Oase hat einen Fluss, der zu einer Stelle läuft und da bildet sich 
auch ein kleiner See. Da können vielleicht auch Menschen leben. 
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Wasser an Oasen (175-176, 177-178, 179-180, 185-186, 191-192, 193-194)  
Die Oase hat einen Fluss, der zu einer Stelle läuft und da bildet sich auch ein kleiner See. Drum herum 
sind Palmen. Der Boden ist da auch fruchtbarer und es haben sich da Palmen gebildet, vielleicht mit 
Kokosnüssen oder mit Früchten. Das Wasser für den Fluss kommt vom Meer oder der Fluss ist an 
einem anderen See dran gewesen. Es hat alles so einen Lauf. Der Fluss kann auch weitergehen, der 
muss nicht im See enden. 
 
Tiere und Pflanzen benötigen Feuchtigkeit (181-182, 239-240, 253-254, 255-258)  
Die Palmen stehen in Oasen direkt am Wasser, weil der Boden feuchter und fruchtbarer ist. Es ist 
vielleicht besser für die Palmen, wenn das nicht alles so trocken ist. Die brauchen Feuchtigkeit. Die 
Tiere leben in der Wüste mehr am Wasser oder dort, wo sie ihre Lebensbedingungen haben. 
 
Boden | Celina (08) 
unter Sand ist Boden (73-76, 79-80, 275-276, 297-304)  
Das Wasser sickert tiefer und ist dann auf dem Boden. Wenn man den Sand wegnimmt, ist da Boden. 
 
Regenwasser sickert durch den Sand und geht unter den Sand (73-76) 
Das Regenwasser, das auf den Boden trifft, geht unter den Sand (Boden). Es sickert durch den Sand 
(Boden) und dann durch die unteren Lagen. 
 
Sand wird in Tiefe immer grober und filtert Wasser (73-76)  
Das Regenwasser, das auf den Boden trifft, geht unter den Sand (Boden). Es sickert durch den Sand 
(Boden) und dann durch die unteren Lagen. Das ist erst feiner Sand und dann wird es immer grober. 
So wird das Wasser auch gefiltert, dass wir sauberes Wasser haben. Wir haben das mal besprochen. 
 
Boden ist heiß und trocken (81-82, 91-96, 339-340)  
Das Wasser verdunstet direkt auf dem Boden durch die hohe Wärme (weil der Boden so heiß ist). Der 
Boden ist nicht so feucht, sondern trocken.  
 
Boden an Oasen ist feuchter und fruchtbarer (175-176, 181-182, 255-258)  
Der Boden ist am See fruchtbarer und es haben sich da Palmen gebildet. Die Palmen stehen direkt 
am Wasser, weil der Boden feuchter und fruchtbarer ist. Es ist vielleicht besser für die Palmen, wenn 
das nicht alles so trocken ist. Die brauchen Feuchtigkeit. 
 
Boden kann durch Austrocknen zu Sand werden (121-122, 127-128, 129-130)  
Der Boden wird zum Sand, weil er so trocken ist. Der wird noch mehr trocken und dann wird der ir-
gendwann krümelig und dann irgendwann sandig und dann wird es Sand. 
 
Oberflächenform | Celina (08) 
Sandberge in der Wüste durch Wind entstanden (146, 147-150, 151-152, 153-154, 155-158, 399-404) 
In der Wüste sind Berge. Dann kann es sein, dass es da steil runter geht. Vielleicht sind die Berge vom 
Wind entstanden (geworden). Der Wind bläst diesen Sand immer mehr zusammen, wenn er stark ist. 
Dann wird das immer größer. So kann daraus ein Berg entstehen. Vielleicht sind manchmal solche 
Teile (Stücke) von diesem Berg auf anderen Sand runtergefallen. Die Berge entstehen nicht an be-
stimmten Orten, sondern zufällig verteilt. 
 
Sandhügel verändern und verteilen sich (267-268, 369-372)  
Die Sandhügel (Dünen) verändern und verteilen sich. Vielleicht entstehen immer verschiedene Sand-
hügel. Wo Sandhügel stehen, ändert sich vielleicht auch immer. Man kann auch nicht sagen, wenn 
man im Urlaub war und man kommt nach einem Jahr wieder an den gleichen Ort: „Hier war ein 
Sandhügel“. Dann würde da bestimmt gar keiner mehr stehen. 
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Tiere | Celina (08) 
Eidechsen und Kamele leben in Wüste (01-02, 20, 241-243, 205-208)  
In der Wüste leben Eidechsen und Kamele. 
 
Kamele spezialisiert auf Wüste (20)  
In der Wüste sind viele Kamele. Die sind voll darauf spezialisiert, dass sie lange in solchen heißen 
Gegenden sind. Wir haben einmal in Biologie solche Tiere in der Wüste gemacht. Da haben wir sol-
che Tiere gesehen, die in der Wüste leben, solche kleinen Eidechsen oder so. 
 
Körper der Tiere spezialisiert die Wärme auszuhalten durch wenig Fell (247-248, 249-250)  
Wahrscheinlich hat der Körper der Tiere sich darauf spezialisiert, da zu leben und die Wärme auszu-
halten. Es wäre hier für die hier viel zu kalt. Die Tiere haben nicht so viel Fell. Also manche Eidechsen 
haben gar nichts. Vielleicht haben manche Tiere auch ein dünnes Fell, weil es da sonst viel zu heiß 
wäre. Das könnten die gar nicht aushalten. 
 
Tiere leben in Wüste am Wasser (239-240)  
Die Tiere leben in der Wüste mehr am Wasser oder dort, wo sie ihre Lebensbedingungen haben. 
 
Menschen halten Kamele und Ziegen (221-224, 225-228)  
Die Menschen haben Kamele, vielleicht auch Ziegen. Manche in Ägypten haben auch Ziegen. Die 
holen sich Ziegenmilch von den Ziegen. Die suchen sich Stellen, wo Gras ist und dann kann die Ziege 
Gras essen. Vielleicht ist das auch ein bisschen in Oasen. 
 
Pflanzen | Celina (08) 
keine Bäume und Tannen in Wüste, sondern Kakteen sowie an Oasen Palmen (29-32, 87-88, 89-90, 
171-172, 175-176, 181-182, 191-192, 253-254, 266-267)  
In der Wüste sind nicht solche Bäume wie hier, solche Tannen oder so, sondern mehr so Palmen an 
Oasen. Bei uns hier im Norden wachsen auch mehr Tannen und so. Tannen können nicht in der Wüs-
te wachsen, weil es da zu heiß ist. Hier ist die Temperatur gut (normal), nicht zu heiß und nicht zu 
kalt. 
 
Palmen benötigen Feuchtigkeit (175-176, 181-182)  
Die Palmen stehen direkt am Wasser, weil der Boden feuchter und fruchtbarer ist. Es ist vielleicht 
besser für die Palmen, wenn das nicht alles so trocken ist. Die brauchen Feuchtigkeit. 
 
beim Weg aus Wüste kommen mehr Pflanzen (137-138)  
Wenn man aus der Wüste heraus geht, gibt es mehr Grünpflanzen (Grün), weil es dann auch am 
Meer ist. Vielleicht regnet das ein bisschen mehr, als in der Mitte. Vielleicht gibt es auch mehr Stra-
ßen und Häuser. 
 
Pflanzen in Wüste sind spezialisiert, können Hitze aushalten und brauchen wenig Wasser (251-252, 
253-254, 259-264, 266-267, 379-390)  
Es gibt auch Pflanzen in der Wüste. Die können auch Hitze aushalten. Die brauchen gar nicht so drin-
gend Wasser. Die sind spezialisiert. Da sind auch Kakteen und solche Trockenpflanzen, aber nicht 
solche Bäume, die unbedingt Wasser brauchen und eingehen. Pflanzen mitten in der Wüste haben 
nicht so viele Blätter, sondern mehr so trockene Äste und Baumstämme (Bäume). Vielleicht haben 
die gar keine Wurzeln, aber eigentlich müssen sie die haben. Vielleicht sind das solche, die nicht drin-
gend Wasser brauchen. Kakteen haben nicht so viele Blätter. Die sind mehr trocken. Die brauchen 
das Wasser nicht so. 
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Pflanzen überall in Wüste, vor allem aber am Wasser von Oasen und an Städten (253-254, 255-258)  
Es gibt überall in der Wüste Pflanzen, auch beim Sand. Pflanzen kommen nicht an ganz speziellen 
Stellen vor, aber vor allem an den Oasen, am Wasser. Und sonst überall, wo auch Menschen und 
Touristen sind, also auch an den Städten. Das ist auch am Meer (Wasser), da können Pflanzen besser 
überleben. Vielleicht ist der Boden dann auch fruchtbarer. 
 
Lage | Celina (08) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Celina (08) 

 
Wüsten in Afrika (91-96) 
Wüstengebiete gibt es am meisten in Afrika, dort ist die Sahara. In der Mitte ist auch eine Wüste. In 
Afrika ist alles voller Wüsten. In Australien sind nicht solche Sandberge, aber da ist der Boden viel-
leicht auch nicht so feucht sondern trocken. In Südamerika ist vielleicht auch das Bodenfeld trocken, 
weil es auch alles sehr im Süden ist. Aber die Wüsten sind eher in Afrika. 
 
Wüsten in Afrika, weil ärmeres, kaum bebautes, wenig besiedeltes und bereistes Land im Süden (97-
98, 107-108, 109-110, 117-118, 117-120)  
Es gibt vielleicht gerade in Afrika Wüsten, weil es im Süden ist und da auch nicht viele Leute wohnen, 
weil die Temperatur nicht gut ist. Afrika ist ein ärmeres Land. Wenn Afrika so ein Land wie Australien 
und Südamerika wäre, wo Leute sind, die das viel bebauen, würden in Afrika bestimmt auch die Wüs-
ten weggebaut werden und Hotels oder so gebaut werden. Wenn in Afrika die Leute reicher wären, 
könnten die vielleicht die Wüste praktisch wieder zurückdrängen (kleiner machen). Vielleicht könn-
ten kleinere Wüsten in Südamerika oder in Australien entstehen, aber das würde nicht rein passen. 
In Afrika passt es schon besser, dass eine neue Wüste entsteht, weil Australien, Südamerika und 
Nordamerika Länder sind, wo zum Beispiel New York ist, die bereist werden. Afrika wird nicht so be-
reist, weil es ein ärmeres Land ist. Australien wird vielleicht bereist. Die Entstehung neuer Wüsten 
würde nicht richtig gut da reinpassen, wenn auf einmal die ganzen Leute (Touristen) dahin kommen 
wollen und auf einmal entsteht da eine Wüste. Das würde gar nicht da rein passen.  
 
Wüsten am Äquator, weil dort am heißesten (99-100 ,103-106)  
Vielleicht hat das Vorkommen von Wüsten etwas mit dem Äquator zu tun, weil der mitten durch 
Afrika läuft und Australien unter dem Äquator liegt. Am Äquator ist es am heißesten und nicht so 
kalt, weil es in der Mitte ist und vielleicht scheint die Sonne gerade da in die Nähe hin. Deswegen 



 

 
A85 

 

können in der Nähe des Äquators Wüsten am besten entstehen. 
 
keine Wüsten in dicht bevölkerten oder häufig bereisten Gegenden (97-98, 100-102, 107-108, 113-
114, 282-286, 419-420) 
In Südamerika sind viele Länder, die viel bewohnt sind oder bereist werden. Afrika wird nicht so viel 
bereist, weil es da auch sehr trocken ist. Vielleicht ist in Mittelamerika keine Wüste, obwohl es am 
Äquator liegt, weil es viel bebaut wird. In Südamerika oder Amerika, in Ecuador oder in diesen Län-
dern, die da sind, ist auch viel los. Wenn in Südamerika und Australien nicht so viele Menschen wä-
ren, die da Häuser bauen, wäre da ein bisschen Wüste, aber nicht so viel. Vielleicht sind die Tempera-
turen da auch heiß. Im Urlaub in Dubai sind wir rumgefahren. Da hat der Mann auch etwas über 
Dubai erzählt und hat auch ein bisschen was über die Menschen erzählt, die da rum wandern und so 
was halt, oder dass die da immer mehr Wüste wegnehmen, weil sie Dubai immer größer bauen. 
 
Wüsten eher im Landesinneren (139-140, 141-144)  
Die Wüste könnte auch direkt am Strand (Meer) sein, an ein paar Stellen, wo es nicht bereist ist. Die 
Wüste ist aber eher im Landesinneren. Die Sahara ist auch im Landesinneren. Vielleicht ist das so, 
weil hier unten (zeigt auf Süden Afrikas) ganz viele Städte angebaut sind. Vielleicht ist am Äquator 
mehr Landschaft und dort (nördlich und südlich des Äquators) sind mehr so die Wüsten. Die haben 
sie da nicht abtransportiert. 
 
Entstehung | Celina (08) 
Wüsten gibt es schon immer (115-116)  
Wo jetzt Wüste ist, war schon immer Wüste. Ich weiß nicht, wie sich so etwas bilden soll. Vielleicht 
bildet sich Wüste vom Meer oder vielleicht ist der Sand dahin geflogen. 
 
Wüste kann entstehen, wenn Boden immer mehr austrocknet und sandig wird (121-122, 127-128, 
129-130)  
Vielleicht kann eine Wüste entstehen, wenn der Boden mehr austrocknet. Der Boden wird zum Sand, 
weil er so trocken ist. Der wird noch mehr trocken und dann wird der irgendwann krümelig und dann 
irgendwann sandig und dann wird es Sand. Der Boden in Australien ist rissig, weil da nicht so viel 
Wasser ist. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Wenn man den Boden auflockern würde, wird es 
dann ganz trocken und sandig. Vielleicht wird das dann immer mehr.  
 
Wüste kann entstehen, wenn Sand vom Meer angespült und durch Wind zu Wüste geweht wird (115-
116, 121-122, 131-134, 162, 163-164) 
Unter dem Meer ist Sand. Das Meer hat den Sand vielleicht angespült. Deswegen entstehen auch 
Strände. Dann ist der Sand getrocknet und dann hat der Wind den Sand dahin transportiert. Der ist 
immer weiter ausgetrocknet. Ich weiß nicht, wie der Sand im Meer entsteht oder warum im Meer so 
viel Sand ist. 
 
Veränderung | Celina (08) 
Sandhügel verändern und verteilen sich (267-268)  
Die Sandhügel verändern und verteilen sich. Vielleicht entstehen immer verschiedene Sandhügel. Wo 
Sandhügel stehen, ändert sich vielleicht auch immer. Man kann auch nicht sagen, wenn man im Ur-
laub war und man kommt nach einem Jahr wieder an den gleichen Ort: „Hier war ein Sandhügel“. 
Dann würde da bestimmt gar keiner mehr stehen. 
 
Wüste wird kleiner, weil mehr bebaut wird (109-110, 111-112, 269-270, 271-274, 275-276) 
Vielleicht wird die Wüste kleiner, weil die Länder ein bisschen mehr bauen. Vielleicht wird das ein 
bisschen kleiner, aber nicht dramatisch. Die Wüste würde kleiner, weil die Leute mehr Platz zum 
Bauen brauchen und dann müssen die immer weiter reinbauen, wenn dann auf einmal die Wüste 
anfängt. Dann müssen die Leute die Wüste immer weiter abbauen (wegnehmen), um da Häuser hin-
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zubauen, weil sie kein Haus mitten im Sand bauen können, das würde gar nicht stehen. Wenn man 
den Sand wegnimmt, ist da Boden. Vielleicht bauen die noch Betonboden drauf. Vielleicht bauen die 
Menschen Sand ab. Vielleicht können sie das mit Zement zusammenmischen und dann können sie 
daraus Häuser oder Hotels bauen. Dann kann man da auch Urlaub machen, es wird richtig so ein 
Urlaubsziel. Jetzt wird mehr Amerika, Asien oder vor allem Europa bereist. 
  
Wüste nicht bei uns, weil alles bebaut und Boden sich nicht verändern kann (282-286)  
Die Wüste wird nicht irgendwann bei uns sein, weil sich der Boden nicht so weit verändern kann, 
dass auf einmal daraus eine Wüste entsteht, weil unser Land voller Häuser gebaut ist. 
 
Prozess | Ursachen 
Ausbreitung durch Wind, der Sand weiter transportiert (287-290, 291-294, 295-298; 304, 305-306)  
Die Zeitungsmeldung „Die Wüstengebiete werden immer größer“, bedeutet wahrscheinlich, dass die 
Wüste (der Sand) sich immer mehr ausbreitet. Eine Wüste vergrößert sich durch den Wind (Torna-
dos), wenn er Sand weiter transportiert, so dass sich der Sand immer dahin ablagert und dann immer 
mehr wird. Dort, wo der Wind hinkommt und noch keine Wüste ist, wird es immer mehr Sand und 
irgendwann entsteht eine größere Wüste. Der Sand legt sich einfach da hin, da kommt nicht so ein 
großer Berg von Sand. Wenn das ein großer Abstand zu anderen Wüsten ist, dann könnte es schon 
sein, dass eine neue Wüste entsteht 
 
Ausbreitung durch das Meer, das Sand ablagert (305-306, 307-308)  
Sonst ist noch das Meer ein Grund dafür, warum sich eine Wüste ausbreitet. Mehr trägt nicht dazu 
bei. Wenn so eine Stelle am Meer ist, kann das Meer auch den Sand ablagern und der Wind würde 
ihn weitertransportieren. Oder es kommt eine Flut und dann setzt das da auch ein bisschen Wasser 
ab. 
 
Ausbreitung ist etwas Natürliches (309-310, 309-316)  
Die Ausbreitung der Wüsten ist etwas Natürliches. Eigentlich hat der Mensch keinen Einfluss auf die 
Ausbreitung von Wüsten. Wir können nichts dafür (nichts ausmachen). 
 
Folgen 
Wüstenausbreitung in unbebauten Gebieten, dort allerdings ohne Bedeutung (287-290, 297-304) 
Wüstenausbreitung kann in Gebieten vorkommen, wo noch nicht so viel gebaut worden ist. Das stört 
da keinen, wenn da Sand hinkommt und dann bleibt das auch. Wenn da, wo der Sand durch den 
Wind hinkommt, gar nichts ist, macht es nichts. Das wäre ideal. 
 
Bäume und Sträucher könnten austrocknen und Tiere könnten sterben (297-304, 317-318)  
Wenn da Bäume und Sträucher wären, würden die da vielleicht bleiben, weil der Boden darunter 
noch fruchtbar bleibt. Wenn es zu heiß wird, trocknen die aus. Aber die bleiben da eher stehen, weil 
der Boden darunter noch fruchtbar ist. Wenn es zu viel Sand ist, dann müssen die Bäume austrock-
nen. Durch die Ausbreitung von Wüsten sterben vielleicht ein paar Pflanzen aus oder Bäche sind auch 
nicht gut angebaut dafür (nicht gut). Es kann sein, dass sich da etwas mit den Bächen und Pflanzen 
(ein bisschen was) verändert. Oder es verändert sich etwas bei den Tieren, die da waren. Wenn es 
mehr fruchtbar war und dann auf einmal die Wüste kommt, müssten sie was anderes suchen oder 
vielleicht sterben. 
 
Menschen müssten Lebensweise umstellen oder wegziehen (319-324)  
Es kann sein, dass da auch Menschen gerade an diesem Ort gelebt haben, weil da kein Sand war und 
dann auf einmal der Sand kommt. Es wäre nicht gut für die, wenn sie da gerade angefangen haben zu 
leben. Die müssten sich entweder umstellen oder sich wieder etwas anderes suchen (woanders hin 
gehen).Wenn die Menschen sich umstellen müssten, wäre das problematisch, weil sie sich vielleicht 
an das Fruchtbare gewöhnt haben. Wenn auf einmal Sand kommt, wissen die gar nicht, wie die da 
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jetzt leben sollen. Dann müssten sie ihre Lebensweise ganz umstellen. 
 
Gegenmaßnahmen 
Ausbreitung lässt sich nicht stoppen (325-326)  
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Ausbreitung von einer Wüste stoppen könnte.  
 
vielleicht spült Regen Sand weg, Land wird fruchtbar (327-328)  
Die Wüste kann vielleicht durch Regen wieder zu fruchtbarem Land werden. Der Regen kann den 
Sand wegspülen und dann kommt wieder fruchtbares Land. Sie gewinnen daher auch ein bisschen.  
 
Menschen können Sand abtransportieren (325-326, 329-334, 419-420)  
Die Menschen können nichts machen. Vielleicht kann man den Sand wieder abtransportieren. Viel-
leicht können sie sich dadurch Land holen, dass sie bauen und den Sand weg machen müssen. Dann 
wird der vielleicht zu Beton, wenn sie daraus Beton machen. Im Urlaub in Dubai sind wir rumgefah-
ren. Da hat der Mann auch etwas über Dubai erzählt und hat auch ein bisschen was über die Men-
schen erzählt, die da rum wandern und so was halt, oder dass die da immer mehr Wüste wegneh-
men, weil sie Dubai immer größer bauen. 
 
Bewässerung problematisch (335-338, 339-340)  
Wenn man die Wüste bewässern würde, würde das ein bisschen problematisch, weil der Boden heiß 
ist. Dann kann das Wasser auch verdunsten. Und dann wird das wieder trocken. Vielleicht kann dar-
aus fruchtbares Land werden, wenn man so viel Wasser darauf schüttet, dass es nicht mehr alles 
verdunsten kann. Die Bewässerung kann wohl funktionieren, wenn da noch Sand ist, aber das ist 
auch eigentlich Sand, der trocken ist. 
 
Menschen | Celina (08) 
in Wüste leben ärmere Menschen (25-26, 107-108, 233-234)  
Im Gegensatz zu uns hier in Hamburg lebt man in der Wüste auch nicht so, dass man Geld hat. Die 
Leitungen sind nicht so wie in Deutschland, mit Wasserhahn oder so. Vielleicht schlafen die auch 
nicht in solchen Häusern wie hier, also in Häusern aus Stein (richtige Häuser). 
 
wären Menschen in Afrika reicher, könnten sie Wüste zurückdrängen (107-108, 109-110)  
Wenn in Afrika die Leute reicher wären, könnten die vielleicht die Wüste praktisch wieder zurück-
drängen (kleiner machen). 
 
Menschen kleiden sich anders und gehen netter miteinander um (27-28)  
Die Menschen in der Wüste ziehen sich anders an als Menschen in Deutschland. Sie ziehen solche 
Tücher an. Vielleicht gehen die netter miteinander um. 
 
Menschen freuen sich über Regen (57-58)  
In der Wüste regnet es nicht oft, aber es kann mal passieren. Da sind die Menschen, die da leben 
sehr froh, weil es meistens (immer) heiß ist. 
 
in Wüstengebieten wohnen wenige Menschen (01-02, 97-98)  
Es gibt vielleicht gerade in Afrika Wüsten, weil es im Süden ist und da auch nicht viele Leute wohnen, 
weil die Temperatur nicht gut ist.  
 
Menschen bauen Sand ab und bauen daraus Häuser (111-112, 235-236)  
Vielleicht bauen die Menschen Sand ab. Vielleicht können sie das mit Zement zusammenmischen und 
dann können sie daraus Häuser oder Hotels bauen.  
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Nutzung des Öls in der Wüste (235-236) 
In der Wüste ist auch Öl. Das bauen die Menschen dann ab. 
 
beim Weg aus der Wüste kommen mehr Städte (135-136, 137-138)  
Wenn man aus der Wüste nach außen geht, gibt es auch mehr Straßen und Häuser und es kommen 
mehr Touristen und Städte, wie zum Beispiel die Hauptstadt, Kapstadt. Da sind noch andere Städte, 
weil da mehr Strand ist. Vielleicht haben die da auch ein paar Hotels hingebaut und mehr eine Tou-
ristenumgebung gebaut. 
 
in Wüste leben Menschen, die sich auf Wüste spezialisiert haben (167-168)  
In der Wüste leben Menschen und zwar solche bestimmten Menschen, die durch die Wüste wandern 
und sich irgendwo absetzen und da leben. Die haben sich aber auch darauf spezialisiert. Die können 
da schon leben. 
 
Menschen leben in Wüste an Wasser (168-170, 171-172, 175-176, 195-196, 197-198, 199-200)  
Die Menschen in der Wüste leben vielleicht an Bächen, wo ein bisschen Wasser ist, damit die auch 
etwas zu trinken holen können. Vielleicht leben sie auch so ein bisschen in der Nähe von Städten, 
wenn sie sich absetzen und nicht in den Städten leben wollen. An Oasen können auch Menschen in 
der Wüste leben, weil es gut ist, wenn da Palmen und so etwas sind. Menschen würden das Wasser 
einer Oase für das Trinken benutzen, wenn es sauber ist. 
 
Leben an Oase nicht toll (199; 201-202, 205-208)  
Das Leben in einer Oase ist nicht so toll, weil die Menschen immer die Lebensmittel essen müssen, 
die da wachsen. Vielleicht suchen sie auch Oasen in der Nähe von einer Stadt, zu der sie hingehen 
können. Aber das ist ein bisschen komisch. Wenn man in der Stadt wohnt, ist es ganz anders mit den 
Läden. In der Oase sind nur ein See und Früchte. Manche Leute in der Oase wollen nur alleine leben. 
Es gibt aber auch manche, die noch Geld verdienen gehen. Vielleicht verkaufen die Früchte, die in der 
Nähe wachsen, um Geld zu verdienen. Aber vielleicht haben die auch Kontakt mit Leuten, die in der 
Nähe wohnen. Vielleicht haben die Leute ein Kamel (so Tiere) und dann reiten (gehen) sie dahin und 
besuchen sich. 
 
im Sand zu leben nicht möglich, Kontakt zu Stadt nötig (212)  
Im Sand zu leben wäre nicht gerade sehr toll, denn da ist gar nichts. Dann hat man gar kein Trinken, 
kein Essen. Man muss eigentlich immer Kontakt zu einer Stadt haben. 
 
Menschen ziehen dauerhaft durch Wüste (213-218, 219-220)  
Es kann sein, dass Menschen dauerhaft durch die Wüste ziehen. Ich war schon mal in Dubai, wo ein 
bisschen Wüsten sind. Da haben wir eine Tour gemacht und da waren auch solche Menschen, die 
haben in kleinen Hütten gewohnt und sind immer gewandert. Das hat ein Mann erklärt, der da lebt. 
Diese Leute wandern immer zu Stellen, wo sie sich vorstellen können, zu leben, wo vielleicht in der 
Nähe Früchte sind oder auch ein Bach. Vielleicht leben die Menschen da und haben auch Familie und 
dann gehen sie mit ihren Tieren einfach weiter. Dann bauen sie sich da neue Häuser und leben dann 
da, weil da vielleicht auch mehr Wasser ist. Dann gehen sie wieder weiter. 
 
Menschen halten Kamele und Ziegen (221-224, 225-228, 229-230)  
Die haben Kamele, vielleicht auch Ziegen. Manche in Ägypten haben auch Ziegen. Die holen sich Zie-
genmilch von den Ziegen. Sie suchen sich Stellen, wo Gras ist und dann kann die Ziege Gras essen. 
Vielleicht ist das auch ein bisschen in Oasen.  
 
Menschen ziehen weiter, wenn Wasser ausgetrocknet (199-200, 213-218, 231-232)  
Wenn man an einer Stelle bleibt und immer mehr Früchte isst und es immer heißer wird, dann trock-
net das Wasser aus. Dann haben die kein Wasser mehr zum Leben und müssten weiterziehen, um zu 
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überleben, denn sie brauchen auch Wasser.  
 
Wüste für Urlauber ungeeignet (237-238)  
Die Wüsten sind nichts für Urlauber, weil da keine Unterkünfte sind. Die wollen nicht die ganze Zeit 
von einem Ort zum anderen rumziehen. Das ist kein Urlaub. Die wollen in einem Hotel oder so leben 
 
Städte nicht mitten in Wüste, sondern am Wasser (361-364) 
Städte sind nicht mitten in der Wüste, die brauchen Wasser. Sie sind eher am Meer. 
 
Oasen | Celina (08) 
Oasen vielleicht Täuschung (03-08; 10, 13-18)  
Ich wundere mich immer wegen dieser Oasen. Man sagt immer, dass man Oasen mit Wasser sieht, 
wenn man so lange in der Hitze in der Wüste war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man sich 
das einbilden (Fatamorgana) kann. Ich wundere mich über diese Täuschung. Es kann sein, dass es in 
der Wüste Oasen gibt. Aber das ist alles so klein und dann müsste alles davon voll sein. Die erzählen 
immer, dass das kleine Stellen sind, wo ein paar Palmen und ein Bach sind, aber das kommt mir ko-
misch vor. 
 
an Oase können Menschen leben (171-172, 175-176, 195-196, 197-198)  
An Oasen können auch Menschen in der Wüste leben, weil es gut ist, wenn da Palmen und so etwas 
sind. Menschen würden das Wasser einer Oase für das Trinken benutzen, wenn es sauber ist. Wenn 
da Pflanzen und essbare Sachen sind, können die das essen. Die Menschen können sich da auch wa-
schen. 
 
Oase ist See mit Wasser und mit Palmen und Pflanzen (175-176, 191-192, 347-348)  
Um den kleinen See sind Palmen. Der Boden ist da auch fruchtbarer und es haben sich da Palmen 
gebildet, vielleicht mit Kokosnüssen oder mit Früchten. In der Oase sind im Gegensatz zur Wüste 
auch Pflanzen, Palmen und ein See. Es ist nicht nur Sand da. 
 
Oasen sind klein (10, 183-184)  
Eine Oase ist nicht groß. Sie ist nicht so groß wie ein Klassenraum. 
 
Oasen bilden sich durch Fluss, der vom Meer zum See fließt (175-176, 185-186, 193-194, 203-204)  
Die Oase hat einen Fluss, der vom Meer zu einer Stelle läuft und da bildet sich ein kleiner See. Viel-
leicht zweigt der See einer Oase auch irgendwo ab. Wenn man da weiter gehen würde, ist da viel-
leicht auch eine andere Oase entstanden. Das Wasser hat sich im Meer gebildet. 
 
Oasen nur in Wüsten mit Flüssen (185-186, 187-188, 189-190)  
Es gibt nicht in allen Wüsten Oasen. Vielleicht nur an manchen Stellen. In manchen Wüsten gibt es 
keine Oasen, weil sich da auch keine Flüsse gebildet haben. 
 
Leben an Oase nicht toll (199; 201-202, 205-208)  
Das Leben in einer Oase ist nicht so toll, weil die Menschen immer die Lebensmittel essen müssen, 
die da wachsen. Vielleicht suchen sie auch Oasen in der Nähe von einer Stadt, zu der sie hingehen 
können. Wenn man in der Stadt wohnt, ist es ganz anders mit den Läden. In der Oase sind nur ein 
See und Früchte. Manche Leute in der Oase wollen nur alleine leben. Es gibt aber auch manche, die 
noch Geld verdienen gehen. Vielleicht verkaufen die Früchte, die in der Nähe wachsen, um Geld zu 
verdienen. Aber vielleicht haben die auch Kontakt mit Leuten, die in der Nähe wohnen. Vielleicht 
haben die Leute ein Kamel (so Tiere) und dann reiten (gehen) sie dahin und besuchen sich. 
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Zeichnung einer Oase von Celina (08) 

 
Interesse _ Lerngeschichte | Celina (08) 
Interesse an Fatamorgana, Tieren und Oasen (411-416)  
Ich finde das Thema Fatamorgana interessant, dass man sich so etwas einbilden kann, dass da so was 
ist. Sonst sind noch die Tiere und die Oasen spannend. Ich finde es schön, dass sich da Oasen, solche 
schönen Landschaften, bilden können, wo eigentlich alles nur Sand ist. Die Tiere sind interessant, 
weil sie sich richtig darauf spezialisieren. Das finde ich witzig. 
 
Vorkenntnisse durch Filme zu Oasen, Tieren, Fatamorganas und Wasser an Oberfläche (11-12, 83-84, 
417-418)  
Ich habe über Oasen schon mal was im Film gesehen. Als ich kleiner war habe ich das immer gese-
hen. Das Wasser kann sich auch in der Wüste auf der Oberfläche sammeln. Ich habe das mal in einem 
Film gesehen. Die haben da einen Weg von einem Elefanten gezeigt und erklärt, dass da manchmal 
auch eine Regenzeit ist und da ein Fluss entsteht. Die Tiere begeben sich immer zu dem Weg in der 
Zeit dahin. Ich habe mein Wissen über Wüsten aus Kinderfilmen, die ich früher als Kind gesehen ha-
be. Ich hatte mal Benjamin Blümchen Filme, da war ich noch ganz klein und das hatte auch was mit 
Wüste zu tun. Da waren auch so Sachen und da kamen auch Fatamorganas vor. Und wenn man rum-
schaltet, habe ich mal einen Kinofilm mit meiner Freundin geguckt. „Die Erde“ heißt der Film. Da 
haben die auch alles mit Tieren in der Wüste erklärt. Eigentlich über verschiedene Tiere, nicht unbe-
dingt über das, aber auch über diesen See und alles. 
 
Vorerfahrungen durch Dubai-Urlaub (213-218, 419-420)  
Es kann sein, dass Menschen (solche Leute) dauerhaft durch die Wüste ziehen. Ich war schon mal in 
Dubai, wo ein bisschen Wüsten sind. Da haben wir eine Tour gemacht und da waren auch solche 
Menschen, die haben in kleinen Hütten gewohnt und sind immer  gewandert. Das hat ein Mann er-
klärt, der da lebt. Diese Leute wandern immer zu Stellen, wo sie sich vorstellen können, zu leben, wo 



 

 
A91 

 

vielleicht in der Nähe Früchte sind oder auch ein Bach. Die wandern immer weiter, weil die Früchte 
oder das Wasser nicht mehr so gut geworden sind. Im Urlaub sind wir rumgefahren. Da hat der Mann 
auch etwas über Dubai erzählt und hat auch ein bisschen was über die Menschen erzählt, die da rum 
wandern und so was halt, oder dass die da immer mehr Wüste wegnehmen, weil sie Dubai immer 
größer bauen. 
  



 

 
A92 

 

M 21 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Berit (09) 

Definition | Berit (09) 
Sand und Dünen in der Wüste (01-02, 02-06, 252)  
In einer Wüste ist einfach nur Sand. Manchmal sind da auch solche Dünen, die höher sind. In der 
Wüste sind durch den Wind so Kurven (Wellen) im Boden. Die sind wie im Wasser in der Ostsee, aber 
in der Wüste irgendwie ohne Wasser. Typisch für eine Wüste ist dieses hügelige Sandpanorama mit 
ein bisschen Schatten und ein paar von den Windlinien 
 
Oasen als Gegensatz zur Wüste (07-08, 297-298)  
In der Wüste soll es diese Oasen mit Palmen und so geben. Aber ich kann mir das nicht richtig vor-
stellen, Oasen passen nicht in die Wüste, weil sie so anders sind. Oasen sind sozusagen der Gegen-
satz zur Wüste. In der Oase ist es fruchtbar, da ist Wasser und es gibt verankerte größere Pflanzen. In 
der Wüste ist Sand und Sand und Sand. 
 
Fatamorganas und Pyramiden in der Wüste (08-10, 12-16)  
Mit Wüste verbindet man auch immer Fatamorganas. Das ist irgendwie etwas Psychisches, die kriegt 
man, wenn man total einsam oder in der Wüste ist. Außerdem verbinde ich mit Wüste noch Pyrami-
den. Ich halte bald in Latein Referat über Cleopatra und die Pyramiden waren nicht dort, wo die alten 
Ägypter gelebt haben, sondern weit weg in der Wüste. Die Ägypter sind dann mit Eseln dorthin gerit-
ten. 
 
fast keine Menschen in der Wüste (21-22)  
Bei uns sind mehr Menschen auf einem Fleck. In der Wüste gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche 
Orte, wo jede Menge Menschen sind. Aber wenn man bei uns auf das Land fährt, ist man nach einem 
Kilometer wieder bei Menschen. Das stelle ich mir in der Wüste eben nicht so vor. Ich glaube, in einer 
Wüste kannst du stundenlang oder tagelang gehen und du triffst keinen einzigen Menschen. 
 
weniger Regen und weniger Pflanzen in der Wüste als bei uns (21-22)  
Verglichen mit der Wüste ist das Klima bei uns feuchter, es regnet mehr. Es ist bei uns grüner (überall 
Pflanzen). 
 
Sandstürme in der Wüste (38-40)  
Bestimmt gibt es dort alle Tage Sandstürme. Sandstürme sind sowohl dort, wo in der Wüste Men-
schen sind, als auch dort, wo keine Menschen sind. Ich habe mal gehört, dass die Leute irgendwie 
gegen Sandsturm geschützt sind. 
 
Savannen sind wüstenartige Teile (66-70)  
Es gibt noch die typischen Zootiere, wie Löwen, Zebras und Gazellen, aber ich glaube, die wohnen 
eher in Savannen. Das sind so wüstenartige Teile, die aber fruchtbarer sind. Dort gibt es mehr Wasser 
und da sind so kleine Bäumchen. 
 
Gebirge und Wüste passen eher nicht zusammen (150-152)  
Gebirge und Wüste passen nicht zusammen. Auf den Gipfeln ist oft Eis. Eis und Wüste vertragen sich 
nicht so, glaube ich. Aber ich bin mir unsicher. 
 
beim Weg aus Wüste mehr Menschen, Vegetation und Feuchtigkeit sowie fruchtbareres Land (159-
160)  
Wenn ich aus der Wüste Richtung Nil herausgehe, kommen da mehrere Menschen. Das Land wird 
fruchtbarer, also es ist grüner und es wird ein bisschen sumpfig. Wenn man nach Süden geht, kom-
men die Regenwälder, wo total Gewitterluft und ganz hohe Luftfeuchtigkeit ist und da kommen auch 
die Touristen. 
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Wind verändert Wüste immer wieder (205-208)  
Die Menschen wissen nicht genau, wie lange sie wandern müssen, weil es keine richtigen Wege gibt 
und sich die Wüste immer wieder verändert. Denn wenn es einmal weht, sieht es ganz anders aus. 
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Temperaturen | Berit (09) 
Hitze in der Wüste (18-20, 138)  
In der Wüste ist es ganz heiß. 
 
Tagesverlauf mit Maximum mittags und Minimum nachts (76-80)  
Ich glaube, es ist in der Wüste nachts am kältesten (25 Grad, 30 Grad, 35 Grad). Morgens und abends 
ist es dann gleich kalt, vormittags wird es wärmer und mittags ist es am heißesten (55 Grad, 65 Grad, 
70 Grad), danach wird es wieder etwas kälter, aber nicht doll.  
 
mittägliche Hitze durch Sonne, die von oben kommt, und erhitzten Boden (81-82)  
Nachts wärmt die Sonne nicht. Morgens geht sie langsam auf, aber der Boden ist noch nicht erhitzt. 
Mittags kommt von oben und unten Wärme, also vom Boden, der bestrahlt wurde, und vom Himmel, 
denn die Sonne knallt da ganz drauf, weil es näher am Äquator ist. Das hat auch etwas damit zu tun, 
dass die Erde schräg gestellt ist, aber das kann ich nicht genauer erklären. 
 
nachts warm, da Sand tagsüber stark aufgeheizt (84)  
Obwohl die Sonne nachts weder in Europa noch in Afrika scheint, ist es nachts in der Wüste immer 
noch wärmer als in Europa, denn dort hat sich der Boden tagsüber mehr aufgeheizt. 
 
Jahresverlauf mit Maximum im August (87-90, 91-92, 93-94, 95-96)  
Wenn wir davon ausgehen, dass im Sommer die Sonne die ganze Zeit knallt, dann müsste es im Spät-
sommer, im August, am heißesten sein. In der Wüste wird es die ganze Zeit bis zu 50 Grad sein und in 
manchen Jahreszeiten eben an einigen Tagen bis zu 70 Grad. Wenn es in der Wüste Jahreszeiten gibt, 
sind die ein bisschen anders als unsere. Wenn man in der Wüste lebt, ist es einem egal, welcher Mo-
nat gerade ist, denn das ist nicht wichtig. Man sollte überleben, also kümmert man sich darum, dass 
das Wasser jeden Tag da ist. Wenn es nicht da ist, hat man ein Problem und man ärgert sich, aber 
man denkt trotzdem nicht darüber nach, welche Jahreszeit ist. Ich glaube, es gibt trotzdem Jahreszei-
ten, denn es gibt auch so Regenzeiten, wo es ganz viel regnet. 
 
tägliche Temperaturunterschiede größer als Unterschiede über ganzes Jahr (91-92, 95)  
Die Temperaturunterschiede sind an einem Wüstentag größer als über das ganze Jahr. Die Tempera-
turschwankungen sind in der Wüste im Jahresverlauf nicht so groß wie bei uns. 
 

 
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Berit (09) 

Niederschlag | Berit (09) 
fast nie Regen in Wüste (18-20, 21-22)  
In der Wüste regnet es fast nie. Verglichen mit der Wüste ist das Klima bei uns feuchter, es regnet 
mehr. 
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auf einige Stellen fällt mehr Regen, auf andere weniger (57-58) 
Ich glaube, es gibt in der Wüste auch Stellen, wo es weniger regnet als in anderen Teilen. Und ich 
würde die Pflanzen eher dort vermuten, wo es mehr regnet.  
 
Regenzeit mit viel Regen einmal im Jahr, aber unregelmäßig (63-64, 95-96, 97-98)  
Ich glaube, es gibt einmal im Jahr eine Regenzeit, wo es ganz viel regnet, aber die ist nicht richtig 
regelmäßig. Es gibt dann ein paar trockene Jahre. In dem Jahr gibt es keine Regenzeit und die Be-
wohner haben ein Problem. 
 
wenig Regen, da Wind mit Wasser vom Meer nicht oft zur Wüste geht (99-100, 161-162)  
Die Wüste ist nicht so weit entfernt vom Meer. Wenn da sozusagen das Wasser aufsteigt, dann wird 
es mit dem Wind zur Wüste geblasen, aber ich glaube, der Wind geht nicht so oft zur Wüste, aber das 
weiß ich nicht genau. Der ganze Regen, der eigentlich in den Bereich der Wüste gehen würde, fällt im 
Bereich des Regenwaldes. Dort kommt dann der doppelte Regen darauf. 
 
wenig Regen, weil fast kein Wasser in Wüste ist, das aufsteigen und regnen kann (101-106)  
Bei uns regnet es mehr als in der Wüste, weil wir mehr Flüsse und Bäche und ganz viele Quellen und 
Seen haben und der Boden viel feuchter ist. Wir sind auch relativ nah am Meer. Die Anzahl des Was-
sers, das aufsteigt und dann wieder runter prasseln kann, ist viel höher, wenn mehr Wasser da ist. In 
der Wüste ist fast kein Wasser. Da regnet es nicht so oft, vielleicht alle zwei Jahre oder so, aber das 
weiß ich nicht genau. 
 
Wasser | Berit (09) 
Menschen brauchen Wasser zum Überleben und wohnen deshalb in Wassernähe (40, 41-43, 87-90)  
Ich glaube, die Menschen gehen eher ans Meer oder an irgendwelche Flüsse und bauen dort in der 
Nähe eine Stadt. Sonst lohnt sich das nicht, denn dann muss man immer ganz weit weg, und zwar 
dorthin, wo Wasser zum Überleben ist. Mitten in der Wüste könnten Menschen nur in der Nähe von 
einer Oase wohnen, denn ohne Wasser geht es nicht. Man sollte überleben, also kümmert man sich 
darum, dass das Wasser jeden Tag da ist. Wenn es nicht da ist, hat man ein Problem und man ärgert 
sich. 
 
an Oase ist Wasser aus Quelle (176, 183-184, 197-198, 297-298)  
Eine Oase stelle ich mir so vor, dass da erst mal das Wasser ist und dann vielleicht ein paar Palmen, 
ein paar größere Pflanzen und ein bisschen Gras oder anderes Moos. Vielleicht ist in der Nähe ein 
Dorf, weil dort Wasser ist. Aber ich glaube nicht, dass bei jeder Oase ein Dorf ist. Nicht jede Oase ist 
irgendwie bekannt. Oasen sind an Quellen und die Quellen sind zufällig verteilt. Aber ich glaube, dass 
die Quellen unterirdisch wohl ein bisschen miteinander verbunden sind. 
 
Quelle ist wie Behälter im Boden, wo Wasser ist (124)  
Ich habe keine Vorstellung, woher das Wasser im Meer kommt. Die Flüsse kommen aus den Quellen, 
wo dann auch Süßwasser ist. Eine Quelle stelle ich mir wie einen Behälter im Boden vor, wo Wasser 
ist oder aus der äußersten Schicht (aus dem Erdinneren) kommt. Da ist entweder eine natürliche 
Pumpe, wo immer Wasser raus gepumpt wird, oder es wird so viel Wasser produziert, dass es ir-
gendwann einfach herausläuft. Ich glaube, dass jeder Bach irgendwann mit so einem ganz kleinen 
Rinnsal anfängt, dann kommt immer mehr Wasser und irgendwann staut sich das. 
 
am Wasser keine Wüste, sondern fruchtbares Land (45-46, 46-48, 130-140, 132-149, 274-276)  
Meistens ist um Flüsse herum fruchtbares Land und keine Wüste. Ich glaube nicht, dass Wüsten di-
rekt am Meer sind. Am Meer ist Wasser und Wasser ist nahrhaft für den Boden, auch wenn es Salz-
wasser ist, denn das Salz bleibt dann einfach oben liegen. Wüsten sind nicht direkt am Meer und 
nicht direkt an Flüssen, weil das Land dort wieder fruchtbarer wird, weil da wieder Wasser ist. 
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in Savannen gibt es mehr Wasser als in Wüste (66-70)  
Es gibt noch die typischen Zootiere, wie Löwen, Zebras und Gazellen, aber ich glaube, die wohnen 
eher in Savannen. Das sind so wüstenartige Teile, die aber fruchtbarer sind. Dort gibt es mehr Wasser 
und da sind so kleine Bäumchen. 
 
fast kein Wasser in der Wüste (101-106)  
Bei uns regnet es mehr als in der Wüste, weil wir mehr Flüsse und Bäche und ganz viele Quellen und 
Seen haben und der Boden viel feuchter ist. Wir sind auch relativ nah am Meer. Die Anzahl des Was-
sers, das aufsteigt und dann wieder runter prasseln kann, ist viel höher, wenn mehr Wasser da ist. In 
der Wüste ist fast kein Wasser. Da regnet es nicht so oft, vielleicht alle zwei Jahre oder so, aber das 
weiß ich nicht genau. 
 
Teil des Regenwassers sickert in Boden (107-108)  
Der Regen könnte so rein sickern (rein versinken) und dann wird der Boden fruchtbar. Aber ich glau-
be nicht, dass das so ist, denn dann müsste es ein paar fruchtbare Jahreszeiten geben, wo alles grün 
ist. Aber ich bin mit unsicher. In der Wüste sind kilometertief ganz feine Sandkörnchen. Ich glaube, 
das Wasser sickert teils runter, teilweise bleibt es aber auch einfach oben liegen. 
 
Teil des Regenwassers bleibt oben liegen und bildet See (107-108, 109-112) 
Ich weiß aber nicht, warum ein Teil des Wassers oben liegen bleibt. Vielleicht bilden sich ein kleiner 
See und eine kleine Oase um den See herum, dann müsste da drum herum das Land ein bisschen 
fruchtbarer werden, aber ich weiß es nicht. 
 
Wüste kann in Wasser von Flüssen versinken (227-228)  
Wenn es nicht wärmer wird, sondern so bleibt, breitet sich die Wüste aus, bis sie an einen Fluss 
kommt und dann da im Wasser versinkt. Es könnte auch sein, dass der Fluss erst noch tief ist, dann 
kommt aber immer mehr Sand und dann ist da vielleicht nur noch ein bisschen Wasser, aber das 
weiß ich nicht. 
 
Boden | Berit (09) 
Boden ist nicht fruchtbar (40, 185-186, 266)  
Der Boden ist sandig und nicht fruchtbar. 
 
Boden ist locker (54-56, 59-62, 185-186)  
In der Wüste ist der Boden ganz locker. Es können sich also keine Pflanzen darin verankern, zumin-
dest keine großen. Weil der Boden ganz locker ist und sich mit dem Wind bewegt, würden Pflanzen 
mit Wurzel einfach liegen bleiben. Ein riesiger Baum, der versucht seine Wurzeln in diesem lockeren 
Sand zu vergraben, würde sofort oder beim nächsten Windstoß umfallen. 
 
Boden erwärmt sich durch Sonne tagsüber stark (81-82, 84)  
Morgens geht die Sonne langsam auf, aber der Boden ist noch nicht erhitzt. Mittags kommt von oben 
und unten Wärme, also vom Boden, der bestrahlt wurde, und vom Himmel, denn die Sonne knallt da 
ganz drauf, weil es näher am Äquator ist. Obwohl die Sonne nachts weder in Europa noch in Afrika 
scheint, ist es nachts in der Wüste immer noch wärmer als in Europa, denn dort hat sich der Boden 
tagsüber mehr aufgeheizt. 
 
Boden ist bei uns feuchter (101-106)  
Bei uns regnet es mehr als in der Wüste, weil wir mehr Flüsse und Bäche und ganz viele Quellen und 
Seen haben und der Boden viel feuchter ist. 
 
im Boden versickert Teil des Regenwasser (107-108)  
Der Regen könnte so rein sickern (rein versinken) und dann wird der Boden fruchtbar. Aber ich glau-
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be nicht, dass das so ist, denn dann müsste es ein paar fruchtbare Jahreszeiten geben, wo alles grün 
ist. Aber ich bin mir unsicher. In der Wüste sind kilometertief ganz feine Sandkörnchen. Ich glaube, 
das Wasser sickert teils runter, teilweise bleibt es aber auch einfach oben liegen. 
 
kilometerdicke Sandschicht in Wüste (107-108, 113-120)  
In der Wüste sind kilometertief ganz feine Sandkörnchen. Ich weiß nicht, was unter dem Sand ist, 
vielleicht irgendwo in Kilometertiefe Fels, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was hier unter 
unserer Erde ist, aber ich schätze, es ist anders als bei uns. Die Erde bei uns ist nicht so dick wie die 
ganzen Sandschichten in der Wüste, vielleicht halb so dick. 
 
am Wasser ist Boden fruchtbar (46-48, 132-149, 227-228) 
Wüsten sind nicht direkt am Meer und nicht direkt an Flüssen, weil das Land dort wieder fruchtbarer 
wird, weil da wieder Wasser ist. Um die Flüsse herum und am Meer wird es immer fruchtbar bleiben, 
solange die Flüsse nicht austrocknen. 
 
Boden an Oase fester und fruchtbarer als Sand ringsherum (179-182, 185-186)  
In der Oase ist der Boden etwas fester, wo sich dann Pflanzen drin verankern können, und fruchtba-
rer. Der Boden an einer Oase ist nicht genau der gleiche Sand wie ringsherum. Der Boden müsste das 
Wasser aufnehmen können, wenn das da überschwemmt und da Wasser hinkommt. Wenn da Pal-
men wachsen, dann darf der nicht so sandig und locker sein, weil die Palmen sonst umkippen wür-
den, die müssen sich verwurzeln. 
 
Sand kann nicht fruchtbar werden (243-244) 
Ich glaube nicht, dass aus Wüste wieder fruchtbares Land werden kann. Denn die Wüste ist so sandig 
und die fruchtbare Erde muss erst mal herkommen. Und ich glaube, man kann aus diesem fruchtba-
ren Boden Wüstenboden machen, aber nicht umgekehrt. Es ist wie ein Fahrradventil, es kommt was 
rein, aber nichts raus. 
 
Oberflächenform | Berit (09) 
Dünen (Hügel) in der Wüste entstehen und bewegen sich durch Wind (01-02, 163-164, 165-166, 215-
216, 252, 256-259, 278-280)  
Typisch für eine Wüste ist dieses hügelige Sandpanorama. Ich glaube, es ist in der Wüste ein bisschen 
hügelig, aber nicht sehr. Manchmal sind die Dünen auch höher. Die Hügel entstehen durch den Wind. 
Wenn der Wind von der einen Seite kommt, dann aber kurze Zeit später von der anderen Seite, dann 
wird der Sand erst so ein bisschen aufgeschüttet und dann auch von der anderen Seite. So entsteht 
ein kleiner Hügel. Es gibt jeden Tag kleine Veränderungen. Ein Hügel ist woanders, weil sich der Wind 
gedreht hat. 
 
ohne Wind wäre Wüste flach, nicht hügelig (169-172)  
Wenn in der Wüste kein Wind wäre und die Hitze einfach stehen würde, wäre es in der Wüste flach 
und nicht hügelig. 
 
kleine Wellen im Sand durch Wind (02-06, 163-164)  
In der Wüste sind durch den Wind so Kurven (Wellen) im Boden. Die sind wie im Wasser in der Ost-
see, aber in der Wüste irgendwie ohne Wasser. 
 
kein Gebirge in Wüste (150-152, 163-164, 264, 272, 278-280)  
In der Wüste ist kein Gebirge, denn da ist nur Sand, richtige Steine sind da fast keine. Gebirge und 
Wüste passen nicht zusammen. Auf den Gipfeln ist oft Eis. Eis und Wüste vertragen sich nicht so, 
glaube ich. Aber ich bin mir unsicher. 
 
  



 

 
A99 

 

Tiere | Berit (09) 
Schlangen, Skorpione und Wüstenmäuse in der Wüste (01-02) 
In der Wüste sind ganz viele Schlangen und Skorpione, und Wüstenmäuse gibt es auch. Wüstenmäu-
se finde ich lustig, meine Freundin hatte mal solche. 
 
Tiere leben alle in der Nähe von Pflanzen und fressen sich gegenseitig (63-64, 72)  
Wenn es in der Wüste nur wenige Pflanzen gibt, dann stürzen sich die Käfer bestimmt darauf. Die 
Käfer müssten in der Nähe der Pflanzen leben. Käfer werden von den Mäusen gefressen und die 
Mäuse von den Schlangen. Dann müssten die sich eigentlich alle mehr oder weniger auf einen Fleck 
begeben. Es müsste aber auch genug Fortpflanzung (Nachschub) geben, damit das immer so weiter 
läuft. 
 
typische Zootiere in Savanne, nicht Wüste (66-70, 72-73)  
Es gibt noch die typischen Zootiere, wie Löwen, Zebras und Gazellen, aber ich glaube, die wohnen 
eher in Savannen. Das sind so wüstenartige Teile, die aber fruchtbarer sind. Dort gibt es mehr Wasser 
und da sind so kleine Bäumchen. Ob es größere Tiere in der Wüste gibt, weiß ich nicht. 
 
Kamele oder Dromedare werden von Menschen als Lastentiere genutzt (12-16, 205-208)  
Menschen ziehen als Karawane durch die Wüste. Karawanen sind Lastentiere, meistens Kamele oder 
Dromedare, die länger ohne Wasser überleben können. Die Tiere sind bepackt mit dem ganzen Hab 
und Gut der Familie oder Lebensgemeinschaft. Früher sind die Ägypter mit Eseln zu den Pyramiden 
geritten. 
 
Kamele können länger ohne Wasser überleben (205-208) 
Kamele können länger ohne Wasser überleben. 
 
Pflanzen | Berit (09) 
weniger Pflanzen in Wüste als bei uns (21-22, 266) 
Es ist bei uns grüner (überall Pflanzen). 
 
ausgetrocknete Wüstenpflanze blüht, wenn sie Wasser bekommt (52)  
Ich hatte mal im Kindergarten eine Wüstenpflanze, die so rund (oval) und ganz ausgetrocknet war. 
Die sah ein bisschen ekelig aus. Wir haben sie dann in Wasser gelegt und auf einmal hat sie ganz 
wunderschön lila geblüht. 
 
mitten in Wüste keine Bäume, sondern kleine Büsche oder Pflanzen ohne Wurzel (54-56, 66-70, 268-
271) 
Ich glaube, es gibt auch mitten in der Wüste Pflanzen. Aber die sind ganz klein, es sind keine riesigen 
Bäume. In Savannen gibt es kleine Bäumchen. In der Wüste sind vielleicht so kleine Büschchen oder 
Pflanzen ohne Wurzel. Weil der Boden ganz locker ist und sich mit dem Wind bewegt, würden Pflan-
zen mit Wurzel einfach liegen bleiben. 
 
Pflanzen wachsen an den Stellen, wo es mehr regnet (57-58)  
Pflanzen sind nicht einfach so da, sie müssen sich auch mit Samen weiterentwickeln. Deshalb müss-
ten die Pflanzen alle mehr oder weniger an einer oder mehreren Stellen sein. Ich glaube, es gibt in 
der Wüste auch Stellen, wo es weniger regnet als in anderen Teilen. Ich würde die Pflanzen eher dort 
vermuten, wo es mehr regnet.  
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Pflanzen an Oasen (07-08, 176, 179-182, 185-186, 297-298)  
Eine Oase stelle ich mir so vor, dass da erst mal das Wasser ist und dann vielleicht ein paar Palmen, 
ein paar größere Pflanzen und ein bisschen Gras oder anderes Moos. In der Oase ist der Boden etwas 
fester, wo sich dann Pflanzen drin verankern können, und fruchtbarer.  
 
Wüstenpflanzen sind klein und rund, damit sie nicht umfallen (59-62)  
Wüstenpflanzen müssen klein sein, denn kleine, runde Pflanzen können nicht umfallen. Ein riesiger 
Baum, der versucht seine Wurzeln in diesem lockeren Sand zu vergraben, würde sofort oder beim 
nächsten Windstoß umfallen. 
 
Pflanzen müssen lange ohne Wasser auskommen (63-64)  
Wüstenpflanzen müssen lange Zeit ohne Wasser auskommen können. 
 
Pflanzen dürfen keine Wurzeln haben, damit sie bei starkem Regen nicht ertrinken (63-64)  
Wenn es so richtig doll regnet, dürfen sie nicht ertrinken. Also dürfen sie keine Wurzeln haben, die 
sie im Wasser verankern.  
 
Pflanzen müssen als Schutz vor Abfressen zäh sein (63-64)  
Außerdem müssen Wüstenpflanzen zäh sein, um nicht abgefressen zu werden. Wenn es in der Wüste 
nur wenige Pflanzen gibt, dann stürzen sich die Käfer bestimmt darauf. 
 
beim Weg aus der Wüste wird es grüner (159-160)  
Wenn ich aus der Wüste Richtung Nil herausgehe, kommen da mehrere Menschen. Das Land wird 
fruchtbarer, also es ist grüner und es wird ein bisschen sumpfig. Wenn man nach Süden geht, kom-
men die Regenwälder, wo total Gewitterluft und ganz hohe Luftfeuchtigkeit ist und da kommen auch 
die Touristen. 
 
Lage | Berit (09) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Berit (09) 

 
Wüsten nicht an Flüssen (45-46, 132-149)  
Meistens ist um Flüsse herum fruchtbares Land und keine Wüste, weil da wieder Wasser ist. 
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Wüsten nicht direkt am Meer, weil Wind Sand wegweht und Land durch Wasser fruchtbar (46-48, 
132-149)  
Ich glaube nicht, dass Wüsten direkt am Meer sind. Denn am Meer ist ganz viel Wind und der Wind 
würde den Sand einfach wegwehen. Dabei sind bei uns auch irgendwie Sandstrände. Außerdem ist 
am Meer Wasser und Wasser ist nahrhaft für den Boden, auch wenn es Salzwasser ist, denn das Salz 
bleibt dann einfach oben liegen. 
 
Wüsten nicht weit entfernt vom Meer (99-100)  
Die Wüste ist nicht so weit entfernt vom Meer. Wenn am Meer sozusagen das Wasser aufsteigt, 
dann wird es mit dem Wind zur Wüste geblasen, aber ich glaube, der Wind geht nicht so oft zur Wüs-
te, aber das weiß ich nicht genau. 
 
Wüsten in heißen Gebieten in Äquatornähe, weil Sonne senkrecht darauf scheint (81-82, 121-122)  
Wahrscheinlich gibt es wegen der Stellung der Erde bei uns keine Wüsten. Die Sonne knallt auf Afrika 
mehr drauf, sie strahlt senkrecht, weil es näher am Äquator ist. 
 
Wüsten in Südamerika, in Afrika und Australien (24-32, 130-140, 138, 139-144)  
Wüsten gibt es in Südamerika, in Afrika und Australien, aber nicht in der Nähe der Flüsse oder des 
Meeres. Australien ist voll mit Wüsten oder Steppen. Da ist es auch sehr heiß. Da gibt es auch gar 
keine richtigen Flüsse, das ist dann nur am Meer. Ich weiß nicht, ob es in Asien Wüsten gibt, ich glau-
be, dort sind eher Steppen, zum Beispiel in der Mongolei. Im Süden Afrikas sind keine Wüsten, denn 
es ist einerseits näher an der Arktis (gemeint: Antarktis) und andererseits ist das Land kleiner, da ist 
mehr Meer. Australien kann ich mir mit der Stellung der Erde nicht erklären. Freunde waren mal in 
der Wüste zu irgendeiner Tour in Ägypten, aber ich weiß davon nicht mehr viel, weil ich erst sieben 
war. 
 
Entstehung | Berit (09) 
Wüsten gibt es schon immer, waren aber früher ganz klein und sind immer größer geworden (153-
154, 223-224) 
Ich glaube, die Wüsten haben sich gebildet, als sich die Erde verschoben hat, also als sie sich so hin-
gelegt hat, wie sie jetzt ist. Ein bisschen waren sie schon vorher da, aber eben nur mit einem Kilome-
ter Sandschicht statt zehn oder hundert Kilometer. Ich glaube, dass sich die Wüste schon die ganze 
Zeit ein bisschen erweitert, dass sie am Anfang ganz klein war und dass sie dann immer größer ge-
worden ist.  
 
heutige Wüsten haben sich gebildet, als sich Erde in heutige Position verschoben hat (153-154) 
Ich glaube, die Wüsten haben sich gebildet, als sich die Erde verschoben hat, also als sie sich so hin-
gelegt hat, wie sie jetzt ist. Ein bisschen waren sie schon vorher da, aber eben nur mit einem Kilome-
ter Sandschicht statt zehn oder hundert Kilometer. 
 
Sand ist zerbröseltes Gestein, Entstehung so großer Mengen Sand unklar (155-156)  
Ich weiß nicht wirklich, wie Wüsten entstanden sind, denn ich frage mich, wo der ganze Sand her-
kommt. Sand ist zerbröselndes Gestein. Allerdings ist das nun jede Menge Sand, das müsste jede 
Menge Gestein gewesen sein und dann auch so weiches Gestein, was sich irgendwie zerbröseln lässt. 
 
Zerbröseln von Gestein hat etwas mit Hitze zu tun (157-158)  
Ich bin mir nicht sicher, wie Gestein zerbröselt. Ich glaube, es hat irgendetwas mit Hitze zu tun. Viel-
leicht ist der Sand auch entstanden, als sich die Erde verschoben hat und dann ist das ein bisschen 
ineinander gekracht, aber dann müsste da irgendwo Gebirge sein. 
 
neue Wüste entsteht, wenn Wind Sand an andere Stelle weht (219-220)  
Es kann sein, dass eine neue Wüste entsteht, weil dann Stein zerbröckelt und Sand entsteht. Es könn-
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te natürlich sein, dass Sand von einer Wüste kilometerweit geweht wird und dann irgendwo landet, 
wo vorher keine Wüste war. Dann entsteht dort eine Wüste. Dann müsste eine ganze Zeit lang der 
Wind immer aus einer Richtung wehen und immer mehr Sand hin wehen. Das sind noch ganz junge 
Wüsten, die dann noch nicht so viele Sandschichten haben. 
 
Veränderung | Berit (09) 
Wüste verändert sich immer wieder durch Wind (205-208, 215-216)  
Die Menschen wissen nicht genau, wie lange sie wandern müssen, weil es keine richtigen Wege gibt 
und sich die Wüste immer wieder verändert. Denn wenn es einmal weht, sieht es ganz anders aus. 
Ein Hügel ist woanders, weil sich der Wind gedreht hat. Ich glaube nicht, dass die Wüste zu so richtig 
fruchtbarem Land wird. Es gibt jeden Tag aber kleine Veränderungen. 
 
Ursachen 
durch Klimawechsel wird es überall heißer und Wüste breitet sich aus (217-218, 223-224)  
Die Schlagzeile „Die Wüste auch bald bei uns?“ soll zeigen, dass es etwas mit dem Klimawechsel (Kli-
mawandel) zu tun hat. Es wird überall heißer. Irgendwann wird es bei uns aber auch wieder kälter, 
weil der ganze Nordpol kommt. Es könnte natürlich sein, dass der ganze Sand irgendwann hier her-
anrückt, Sand wandert auch ein bisschen. Ich war ein paar Mal in Dänemark auf einer Wanderdüne, 
die hat sich jedes Jahr total verändert. Die Wüste könnte sich natürlich ausbreiten gerade wegen 
dem Klimawechsel, aber zu uns könnte die Wüste aus Afrika nicht kommen, weil da noch Meer da-
zwischen ist. 
 
Klimawandel durch Kohlendioxid-Ausstoß durch Menschen (231-232)  
Der Mensch ist schon ein bisschen Schuld, dass sich die Wüste ausbreitet, gerade wenn man an den 
Klimawandel denkt, mit dem ganzen Kohlendioxid vom Benzin. Denn dann trocknen die Flüsse aus, 
wenn es heißer wird. 
 
Wüsten werden durch Wind schon immer größer (223-224, 225-226)  
Andererseits glaube ich, dass sich die Wüste schon die ganze Zeit ein bisschen erweitert, dass sie am 
Anfang ganz klein war und dass sie dann immer größer geworden ist. Früher wussten die Menschen 
einfach nicht, dass sie sich ausbreitet. Die treibende Kraft dafür, dass ich die Wüste die ganze Zeit 
ausbreitet, ist der Wind. 
 
Grenzen 
Meer begrenzt Wüstenausbreitung (217-218) 
Zu uns könnte die Wüste aus Afrika nicht kommen, weil da noch Meer dazwischen ist. 
 
Flüsse begrenzen Wüstenausbreitung, solange sie nicht austrocknen (227-228) 
Um die Flüsse herum und am Meer wird es immer fruchtbar bleiben, solange die Flüsse nicht aus-
trocknen. Wenn es nicht wärmer wird, breitet sich die Wüste aus, bis sie an einen Fluss kommt und 
dann da im Wasser versinkt. Es könnte auch sein, dass der Fluss erst noch tief ist, dann kommt aber 
immer mehr Sand und dann ist da vielleicht nur noch ein bisschen Wasser, aber das weiß ich nicht. 
 
Prozess 
vorhandene Wüsten vergrößern sich (219-220)  
Einerseits vergrößern sich natürlich die vorhandenen Wüsten.  
 
neue Wüste kann entstehen, wenn Wind Sand in eine Richtung weht (219-220)  
Es könnte natürlich sein, dass Sand von einer Wüste kilometerweit geweht wird und dann irgendwo 
landet, wo vorher keine Wüste war. Dann entsteht dort eine Wüste. Dann müsste eine ganze Zeit 
lang der Wind immer aus einer Richtung wehen und immer mehr Sand hin wehen. Das sind noch 
ganz junge Wüsten, die dann noch nicht so viele Sandschichten haben. 
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Wind weht Sand weiter, Gras wird übersandet (221-222)  
Wenn da täglich oder stündlich ein Windstoß ist, dann wird viel Sand mit dem Wind einen Kilometer 
weiter geweht (geschoben). Wenn das immer weiter geht, wird das ganze Gras übersandet und die 
Wüste würde sich sozusagen ausbreiten. Ich glaube, sie breitet sich nicht teilweise aus, also erst mal 
zum Nil und dann zum Süden, sondern das passiert gleichzeitig. Man kann das auch nicht so richtig 
überwachen. 
 
Wüste breitet sich in mehrere Richtungen gleichzeitig aus (221-222) 
Ich glaube, sie breitet sich nicht teilweise aus, also erst mal zum Nil und dann zum Süden, sondern 
das passiert gleichzeitig. Man kann das auch nicht so richtig überwachen. 
 
durch Hitze trocknen Flüsse aus, so dass sich Wüste auch dort ausbreiten kann (227-228) 
Um die Flüsse herum und am Meer wird es immer fruchtbar bleiben, solange die Flüsse nicht aus-
trocknen. Das Austrocknen hat etwas mit der Hitze zu tun. Wenn es wärmer wird, wird sich die Wüs-
te auch mehr zu Flüssen bewegen, die dann ausgetrocknet sind.  
 
Folgen 
Menschen müssen sich an Wüste anpassen, Anbau von Korn unmöglich, andere Wasserquelle nötig 
(233-236) 
Folge der Wüstenausbreitung ist, dass sich die Menschen, die vorher noch am fruchtbaren Land ge-
wohnt haben, an die Wüste anpassen müssen. Wenn ein großer Fluss zugesandet wird, weil er vor-
her ausgetrocknet ist, dann werden sich die Menschen, die am Fluss gelebt haben und Wasser aus 
dem Fluss geschöpft haben, umstellen und woanders Wasser herkriegen müssen. Korn können sie 
auch nicht mehr anbauen, wenn da kein fruchtbares Land mehr ist. 
 
Menschen, die nicht in Wüste wohnen wollen, kommen zu uns (286)  
Die Wüstenausbreitung finde ich interessant, weil es auch uns betrifft. Denn die Menschen, die dort 
vorher am fruchtbaren Land gewohnt haben, aber nicht in der Wüste wohnen wollen, die kommen 
dann zu uns, dann merken wir das. 
 
Gegenmaßnahmen 
gegen Wüstenausbreitung kann man nichts großes tun (237-238, 239-240) 
Gegen die Wüstenausbreitung können wir nichts großes mehr tun, da ist schon zu viel passiert. Eine 
konkrete Idee, wie man die Wüstenausbreitung stoppen kann, habe ich nicht. 
 
weniger Auto fahren könnte noch größere Katastrophen verhindern(237-238) 
Wir können noch größere Katastrophen verhindern, indem wir weniger Auto fahren, aber das müs-
sen dann richtig viele machen, das hilft nicht, wenn das einer macht. 
 
aus Wüste kann kein fruchtbares Land werden (243-244)  
Ich glaube nicht, dass aus Wüste wieder fruchtbares Land werden kann. Denn die Wüste ist so sandig 
und die fruchtbare Erde muss erst mal herkommen. Ich glaube, man kann aus diesem fruchtbaren 
Boden Wüstenboden machen, aber nicht umgekehrt. Es ist wie ein Fahrradventil, es kommt was rein, 
aber nichts raus. 
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Menschen | Berit (09) 
viele menschenleere Stellen in der Wüste (21-22)  
Bei uns sind mehr Menschen auf einem Fleck. In der Wüste gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche 
Orte, wo jede Menge Menschen sind. Aber wenn man bei uns auf das Land fährt, ist man nach einem 
Kilometer wieder bei Menschen. Das stelle ich mir in der Wüste eben nicht so vor. Ich glaube, in einer 
Wüste kannst du stundenlang oder tagelang gehen und du triffst keinen einzigen Menschen. 
 
Frauen meistens verhüllt (38-40)  
Ich weiß nicht genau, was für eine Religion die dort haben, ich weiß nur von Fotos und aus dem Fern-
sehen, dass die Frauen meistens verhüllt sind. Ich habe mal gehört, dass die Leute irgendwie gegen 
Sandsturm geschützt sind. 
 
Menschen wohnen nicht in Wüste, sondern am Wasser (40)  
Menschen gehen nicht zum Wohnen in die Wüste, denn der Boden ist nicht gerade sehr fruchtbar. 
Ich glaube, sie gehen eher ans Meer oder an irgendwelche Flüsse und bauen dort in der Nähe eine 
Stadt. Sonst lohnt sich das nicht, denn dann muss man immer ganz weit weg, dorthin wo Wasser zum 
Überleben ist. 
 
in der Wüste wohnen Menschen nur in Nähe von Oasen (41-43, 176, 187-188)  
Mitten in der Wüste könnten Menschen nur in der Nähe von einer Oase wohnen, denn ohne Wasser 
geht es nicht. Die Menschen würden in der Oase nicht direkt am Wasser wohnen, denn wenn die 
Quelle die kleine Oase irgendwie überflutet, dann würden die Häuser gleich weg schwimmen. Ich 
glaube, die Häuser sind auch nicht so stabil gebaut. Ich glaube nicht, dass bei jeder Oase ein Dorf ist, 
denn nicht jede Oase ist bekannt. 
 
Sorge um Trinkwasser wichtigster Aspekt für Menschen in Wüste (87-90)  
Wenn man in der Wüste lebt, ist es einem egal, welcher Monat gerade ist, denn das ist nicht wichtig. 
Man sollte überleben, also kümmert man sich darum, dass das Wasser jeden Tag da ist. Wenn es 
nicht da ist, hat man ein Problem und man ärgert sich, aber man denkt trotzdem nicht darüber nach, 
welche Jahreszeit ist. 
 
unregelmäßige Regenzeiten als Problem für Menschen (97-98)  
Ich glaube, es gibt einmal im Jahr eine Regenzeit, aber die ist nicht richtig regelmäßig. Es gibt dann 
ein paar trockene Jahre. In dem Jahr gibt es keine Regenzeit und die Bewohner haben ein Problem. 
 
auf dem Weg aus der Wüste kommen mehr Menschen (159-160)  
Wenn ich aus der Wüste Richtung Nil herausgehe, kommen da mehrere Menschen. Das Land wird 
fruchtbarer, also es ist grüner und es wird ein bisschen sumpfig. Wenn man nach Süden geht, kom-
men die Regenwälder, wo total Gewitterluft und ganz hohe Luftfeuchtigkeit ist und da kommen auch 
die Touristen. 
 
Menschen an Oase leben nach Rhythmus des Wetters (41-43, 189-190)  
Die Menschen leben nicht weiter wie in der Stadt, sondern sie haben einen ganz anderen Rhythmus. 
Ich glaube, die Menschen, die an einer Oase leben, haben keinen richtigen Rhythmus, sondern sie 
leben eben nach dem Wetter. Wenn es regnet, haben sie ganz andere Arbeiten zu tun, als wenn es 
trocken ist.  
 
Menschen ernähren sich von Brot und Wasser und leben in einfachen Häusern (187-188, 192-196)  
Korn können sie in der Wüste nicht aussäen, aber sie müssen irgendwie ihr Brot backen, das brau-
chen sie auch. Ich denke, sie ernähren sich ganz schlicht von Wasser und Brot. Ich glaube, die Häuser 
der Menschen sind nicht so stabil gebaut. 
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kaum Kontakt der Oasenbewohner zu anderen Städten (197-198)  
Ich glaube nicht, dass die Menschen, die an einer Oase wohnen, so viel Kontakt zu großen Städten 
oder so haben, außer sie leben wirklich in der Nähe einer Stadt. Aber ich glaube, dass die Quellen 
unterirdisch wohl ein bisschen miteinander verbunden sind. 
 
Menschen ziehen als Karawane von Oase zu Oase (199-204, 205-208) 
Menschen können auch in der Wüste leben, indem sie von Oase zu Oase ziehen. Aber ich habe keine 
Ahnung, warum sie das machen. Sie ziehen als Karawane durch die Wüste. Karawanen sind Lasten-
tiere, meistens Kamele oder Dromedare, die länger ohne Wasser überleben können. Die Tiere sind 
bepackt mit dem ganzen Hab und Gut der Familie oder Lebensgemeinschaft. Sie ziehen tagelang oder 
wochenlang durch die Wüste und haben von der letzten Oase, wo sie das letzte Mal Wasser bekom-
men haben, noch ihre Vorratsbeutel aus Kuhleder mit Wasser gefüllt dabei. Sie wissen nicht genau, 
wie lange sie wandern müssen, weil es keine richtigen Wege gibt und sich die Wüste immer wieder 
verändert. Denn wenn es einmal weht, sieht es ganz anders aus. 
 
Ölquellen in der Wüste (209-212)  
In der Wüste soll es Ölquellen geben.  
 
Menschen verdienen Geld mit Tourismus an den Pyramiden (213-214) 
Die Pyramiden in der Wüste werden auch für Tourismus genutzt, damit verdienen die Leute so ein 
bisschen Geld. 
 
Oasen | Berit (09) 
Oase mit Wasser, Palmen, anderen Pflanzen und Dorf in der Nähe (07-08, 176)  
Eine Oase stelle ich mir so vor, dass da erst mal das Wasser ist und dann vielleicht ein paar Palmen, 
ein paar größere Pflanzen und ein bisschen Gras oder anderes Moos. Vielleicht ist in der Nähe ein 
Dorf, weil dort Wasser ist. Aber ich glaube nicht, dass bei jeder Oase ein Dorf ist. Nicht jede Oase ist 
irgendwie bekannt. 
 
Oasen als Gegensatz zur Wüste (297-298) 
Oasen passen nicht in die Wüste, weil sie so anders sind. Oasen sind sozusagen er Gegensatz zur 
Wüste. In der Oase ist es fruchtbar, da ist Wasser und es gibt verankerte größere Pflanzen. In der 
Wüste ist Sand und Sand und Sand. 
 
in der Nähe der Oase leben Menschen (41-43, 176, 187-188, 189-190)  
Mitten in der Wüste könnten Menschen nur in der Nähe von einer Oase wohnen, denn ohne Wasser 
geht es nicht. Die Menschen würden in der Oase nicht direkt am Wasser wohnen, denn wenn die 
Quelle die kleine Oase irgendwie überflutet, dann würden die Häuser gleich weg schwimmen. Ich 
glaube, die Häuser sind auch nicht so stabil gebaut. Ich glaube nicht, dass bei jeder Oase ein Dorf ist, 
denn nicht jede Oase ist bekannt. Die Menschen leben nicht weiter wie in der Stadt, sondern sie ha-
ben einen ganz anderen Rhythmus. Ich glaube, die Menschen, die an einer Oase leben, haben keinen 
richtigen Rhythmus, sondern sie leben eben nach dem Wetter. Wenn es regnet, haben sie ganz ande-
re Arbeiten zu tun, als wenn es trocken ist.  
 
Teil des Regenwassers bleibt oben liegen und bildet kleinen See (107-108, 109-112) 
Ich weiß aber nicht, warum ein Teil des Wassers oben liegen bleibt. Vielleicht bilden sich ein kleiner 
See und eine kleine Oase um den See herum, dann müsste da drum herum das Land ein bisschen 
fruchtbarer werden, aber ich weiß es nicht. 
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Boden an Oase ist anderer Sand als ringsherum (179-182, 185-186) 
Der Boden an einer Oase ist nicht genau der gleiche Sand wie ringsherum. Der Boden müsste das 
Wasser aufnehmen können, wenn das da überschwemmt und da Wasser hinkommt. Wenn da Pal-
men wachsen, dann darf der nicht so sandig und locker sein, weil die Palmen sonst umkippen wür-
den, die müssen sich verwurzeln. 
 
Oasen entstehen durch Quellen (124, 183-184)  
Oasen sind an Quellen und die Quellen sind zufällig verteilt. Die Flüsse kommen aus den Quellen, wo 
dann auch Süßwasser ist. Eine Quelle stelle ich mir wie einen Behälter im Boden vor, wo Wasser ist 
oder aus der äußersten Schicht (aus dem Erdinneren) kommt. Da ist entweder eine natürliche Pum-
pe, wo immer Wasser raus gepumpt wird, oder es wird so viel Wasser produziert, dass es irgend-
wann einfach herausläuft. Ich glaube, dass jeder Bach irgendwann mit so einem ganz kleinen Rinnsal 
anfängt, dann kommt immer mehr Wasser und irgendwann staut sich das. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Berit (09) 

 
Interesse _ Lerngeschichte | Berit (09) 
Interesse am Leben der Menschen, der Wüstenausbreitung , dem Klima und Oasen (284, 286, 288)  
Interessant am Thema Wüste finde ich, wie die Menschen dort leben und wie die Wüste sich ausbrei-
tet. Die Wüstenausbreitung finde ich interessant, weil es auch uns betrifft. Denn die Menschen, die 
dort vorher am fruchtbaren Land gewohnt haben, aber nicht in der Wüste wohnen wollen, die kom-
men dann zu uns, dann merken wir das. Das Klima in der Wüste finde ich auch spannend, weil es dort 
so anders als bei uns ist. Wie die Menschen dort leben, finde ich so interessant, weil die ganz anders 
leben, einen anderen Rhythmus und eine andere Religion haben. Es sollte auch erklärt werden, was 
Oasen sind und wovon die Menschen dort leben. 
 
Vorkenntnisse durch Dokumentarfilm, Bücher (292, 294)  
Ich habe auch mal einen Dokumentarfilm zur Wüste gesehen, aber das hab ich mir nicht genau ge-
merkt. Wir haben zu Hause drei Bildbände, die heißen „Die Erde von oben“. Da sind auch Wüstenbil-
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der drin. Im Kindergarten hatten wir, glaube ich, auch ein Wüstenbuch. 
 
Vorerfahrungen durch Erzählungen aus Ägyptenurlaub und Wanderdüne in Dänemark (24-32, 217-
218, 290) 
Freunde waren mal in der Wüste zu irgendeiner Tour in Ägypten, aber ich weiß davon nicht mehr 
viel, weil ich erst sieben war. Ich war ein paar Mal in Dänemark auf einer Wanderdüne, die hat sich 
jedes Jahr total verändert.  
 
Vorkenntnisse durch Wüstenpflanze im Kindergarten (52, 290)  
Ich hatte mal im Kindergarten eine Wüstenpflanze, die so rund (oval) und ganz ausgetrocknet war. 
Die sah ein bisschen ekelig aus. Wir haben sie dann in Wasser gelegt und auf einmal hat sie ganz 
wunderschön lila geblüht. Von der Wüstenpflanze im Kindergarten weiß ich noch etwas. 
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M 22 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Jannik (10) 
Definition | Jannik (10) 
Sand und kleine Dünen in der Wüste (02-04, 17-18, 310-311)  
In einer Wüste ist alles (überall) Sand oder verschiedene Arten von Sand. Es gibt verschiedene Abla-
gerungen von Sand. Es ist mal höher und mal tiefer. Außerdem sind in der Wüste kleine Dünen (Hü-
gel). 
 
kleine Tiere in der Wüste sowie Antilopen (02-04, 05-06)  
In der Wüste sind teilweise nur ganz kleine Tiere. Es gibt Schlangen und Wüstenmäuse. Die Wüsten-
mäuse werden von den Schlangen gegessen. Es gibt solche Antilopen. Ob es Löwen in der Wüste gibt, 
weiß ich nicht. 
 
Hitze tagsüber, Kälte nachts (09-12)  
In der Wüste ist es heiß und nachts sehr kalt.  
 
in Wüste leben keine Menschen, weil nicht daran angepasst (09-12)  
Menschen können in der Wüste nicht leben, weil sie nicht daran angepasst sind wie die anderen Tie-
re. 
 
unveränderte Wüste, rückständig und ohne Technik (15-16, 20)  
Im Vergleich zu uns gibt es in der Wüste keine Technik, nichts Fortgeschrittenes. Es bleibt alles schon 
seit Jahrmillionen so und sieht genauso aus. Es gibt auch keine Hochhäuser. 
 
wenig grün in der Wüste (20)  
In der Wüste ist es nicht so grün wie bei uns, da ist kein Acker und kein Wald. 
 
Klima als Ursache für Andersartigkeit der Wüste (21-24)  
In der Wüste ist es so anders wegen des Klimas. Das Klima verändert sich. Das hat etwas mit Nord 
und Süd zu tun. Denn die Erdachse ist nicht gerade, sie verläuft anders. Dadurch wird es an einigen 
Stellen der Erde heißer und es ist ein anderes Klima. 
 
in Gesteinswüsten ist Sand fest geworden (190-194) 
Es gibt auch eine andere Art von Wüsten, und zwar Gesteinswüsten. Es gibt auch verschiedene Wäl-
der, Nadelwälder oder so. Wüsten sind nicht immer Sand, aber eher Sand. Gesteinswüsten sind so 
etwas, wo der Sand fest geworden ist. Wenn es geregnet hat, wird der Sand auch fester. Ich kann mir 
vorstellen, dass da irgendwie Kalk ist und das zusammenhält. Dadurch entstehen auch tolle Formati-
onen. Das sieht aus wie Stein, ist in Wirklichkeit aber Sand mit Kalk oder Stein. Ich weiß nicht, was da 
sonst noch drin ist. 
 
keine Erde in Wüsten (193-196)  
Der Grand Canyon ist eigentlich auch Wüste in Anführungsstrichen, so eine Art Wüste. Aber da ist 
ziemlich viel Erde dabei. In der Wüste gibt es keine Erde. Normalerweise ist Erde ein Tick nasser und 
Erde bringt auch nur etwas, wenn es nass ist. 
 
beim Weg aus der Wüst wird es langsam grüner, der Boden wird fester (214-215, 215-217, 219)  
Wenn man aus einer Wüste herausgeht, wird es langsam immer grüner und bunter. Das sieht erst ein 
bisschen grün-lila aus, die Pflanzen sehen ein bisschen aus wie Heide. Heide ist auch eine Pflanze, die 
bei sehr trockenen Verhältnissen noch überleben kann. Außerdem wird es nasser und der Boden 
langsam fester. Er bleibt braun, ist aber fast wieder Vulkangestein. Sand ist da immer noch, aber das 
ist schon fast wieder fester Sand, wie früher, also Sand mit Kalk, oder etwas, das das Ganze verfes-
tigt. 
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Temperaturen | Jannik (10) 
Hitze tags, Kälte nachts (09-12, 133-134, 155-158, 168-170, 176)  
In der Wüste ist es heiß und nachts sehr kalt.  
 
Klima in Wüste heißer, weil Erdachse nicht gerade ist (21-24) 
In der Wüste ist es so anders wegen des Klimas. Das Klima verändert sich. Das hat etwas mit Nord 
und Süd zu tun. Denn die Erdachse ist nicht gerade, die verläuft anders. Dadurch wird es an einigen 
Stellen der Erde heißer und es ist ein anderes Klima. 
 
Tagesverlauf mit Maximum mittags und Minimum nachts (27-28, 30-38, 55-58)  
Nachts ist es minus fünf bis minus acht Grad, morgens sind es schon so 20 Grad. Vormittags, schätze 
ich, ist es 40 bis 50 Grad und mittags ist es immer ganz warm, so 63 Grad ungefähr. Nachmittags ist 
es ungefähr so kühl wie vormittags, einen Tick weniger vielleicht. Abends ist es fast null Grad. Ich 
weiß, dass es in der Wüste nachts sehr kalt ist. Aber ich weiß nicht, warum es nachts dort kälter als 
bei uns ist. 
 
Hitze durch Sonne, die mittags genau auf Wüste strahlt (31-36)  
Morgens wird es wärmer, weil die Sonne drauf strahlt. Mittags ist es am heißesten, weil die Sonne 
dann genau drauf strahlt. 
 
Tagestemperaturverlauf wie bei uns, aber Unterschiede Tag-Nacht größer als bei uns (39-40) 
Der Unterschied von der Kurve her zwischen der Wüste und uns ist gar nicht groß, aber bei uns sind 
die Temperaturen viel näher beieinander. 
 
Jahresverlauf mit Maximum im Juli/August und Minimum im Dezember/Januar (60-66) 
Im Januar ist es so zwischen 20 und 30 Grad, es ist kälter als im Sommer, aber kalt ist es in der Wüste 
eigentlich nie. Im Februar ist es ähnlich wie im Januar, vielleicht einen Tick höher, vielleicht knapp 30 
Grad. Im März und April immer einen Tick höher und im Mai ungefähr die gleiche Temperatur, so 35 
bis 40 Grad. Im Juni ist es tagsüber um Einiges wärmer, aber nachts auch kälter, aber da bin ich mir 
nicht ganz sicher. Im Juli wird ist es einen Tick wärmer als im Juni, der August ist ungefähr gleich, so 
ungefähr 43 Grad. Im September geht es etwas runter (40 Grad) und im Oktober auch weiter runter 
(37 Grad). Der Trend geht weiter runter, der Dezember ist auf gleicher Höhe wie der Januar. 
 
Jahresverlauf in Wüste ähnlich wie bei uns, nur viel wärmer und ausgeprägter in Wüste (67-68, 71-72)  
Im Vergleich mit Deutschland ist die Linie (Jahrestemperaturverlauf) ungefähr gleich, nur ist sie in der 
Wüste viel höher angesiedelt. Ich glaube, es gibt Jahreszeiten in der Wüste, aber ich denke, das es 
nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei uns. Warum das so ist, weiß ich aber nicht. 
 
 

 
Temperatur _ Tagesverlauf Temperatur _ Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Jannik (10) 
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Niederschlag | Jannik (10) 
seltener, aber starker Regen in Wüste (76-82, 244-245)  
In der Wüste regnet es selten, allerhöchstens zweimal im Jahr. Wenn es regnet, dann regnet es rich-
tig doll.  
 
wenig Regen wegen der Klimazone und wegen des Meeres (83-88)  
Ich kann nicht so richtig erklären, warum es in der Wüste weniger regnet als in Hamburg. Das liegt an 
den Klimazonen und die hängen mit der Sonne und der Erdumdrehung zusammen. Es kommt auch 
auf das Meer an. Die Sonne erhitzt das Meer und wenn das Meer warm ist, gibt es nicht so viel Nie-
derschlag. Das Meer hitzt sich nicht so schnell auf wie normales Land, das weiß ich. In der Wüste ist 
das Land die ganze Zeit aufgehitzt, das heißt, es steigt immer Hitze nach oben. Das Meer wird dann 
auch warm.  
 
Wasser | Jannik (10) 
kaum Wasser in der Wüste (125-126, 176, 332, 344)  
Wasser und Wüste passt für mich nicht zusammen.  
 
unter Wüstensand ist Wasser (13-14, 99-100)  
Unter dem Wüstensand ist wie überall unter der Erde Wasser. 
 
Sand wird in Tiefe immer nasser (213)  
Der Sand wird langsam nasser, je tiefer man kommt.  
 
Wasser versickert in der Erde (89-90) 
Der Regen trifft auf den Boden. Dann versickert das Wasser in der Erde und irgendwann kommt es 
wieder ins Meer. Das ist dann Grundwasser. 
 
durch lockeren Sand kann Wasser schnell nach unten sickern (91-98)  
In der Wüste kann das Wasser ganz schnell nach unten sickern, weil der Sand sehr locker ist.  
 
unter der Erde sind Kanäle, die Oasen verbinden und in denen Wasser ins Meer fließt (89-90, 91-98, 
152-154)  
Unten bilden sich von alleine solche Kanäle, wo sich das Wasser sammelt und dann unter der Erde 
wieder ins Meer zurück fließt. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Oasen miteinander verbun-
den sind durch dickere natürliche Kanäle unter dem Boden. Im Boden ist zwar das Quellwasser an 
sich, aber einen Tick weiter oben sind dickere Kanäle. 
 
weiter entfernt vom Meer ist Wasser tiefer im Boden (166, 176)  
Wenn man mehr am Meer lebt, kriegt man noch ein bisschen Wasser raus. Weiter im Osten ist nur 
noch ziemlich weit unten Wasser, aber es ist halt noch Wasser da. In der Mitte von sehr großen Kon-
tinenten oder Ländern, findet man nicht mehr viel Wasser. 
 
keine Bäche in der Wüste (91-98, 101-102)  
Kleine Bäche gibt es in der Wüste nicht. Ich weiß nicht, wie sich in der Wüste ein Fluss oder ein See 
bilden kann, aber ich habe in Filmen schon mal Oasen gesehen 
 
an Oasen gibt es Wasser (103-104, 106, 110, 139-140, 292-295, 310-311) 
Eine Oase ist eine ziemlich kleine Wasserstelle. Das Wasser in Oasen ist immer sehr sauber. 
 
Wasser kann mit Pumpen nach oben gepumpt werden (140-142)  
Die Menschen könnten Pumpen einbauen und das Wasser von unten nach oben pumpen. Aber wie 
wollen sie das auf Dauer antreiben? Dann müssten sie solche altmodischen Pumpen einbauen. Dann 
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können Leute, die gerade vorbeikommen, Wasser hochpumpen, aber das dauert ewig. Und das 
bringt auch wenig, denn wenn da nur ein paar Pumpen sind, kommt nur ein bisschen heraus geplät-
schert, was gleich wieder im Sand versinkt. 
 
viel Wasser kann Boden befruchten (296-299)  
In Ägypten ist der Nil und da ist eigentlich Wüste, also sehr viel Sand. Die haben das früher trotzdem 
immer ein bisschen hingekriegt, dass das Land befruchtet werden konnte. Die schaffen das nicht nur 
durch den Nil, der da durchfließt. Der Nil hat ganz viele Seitenarme, dadurch bleibt alles einigerma-
ßen nass.  
 
Boden | Jannik (10) 
unter dem Boden ist es kälter, weil sich oben nur eine Schicht erhitzt und Wasser von unten kühlt (12, 
13-14) 
Unter dem Boden ist es kälter, weil es sich erst mal nicht erhitzen kann, denn es kann sich nur oben 
auf einer Schicht erhitzen. Weiter unten, nicht direkt darunter, ist Wasser. Das Wasser macht es ins-
gesamt darunter kälter. 
 
unter Wüstensand ist Wasser (13-14, 99-100)  
Unter dem Wüstensand ist wie überall unter der Erde Wasser. 
 
Sand wird in Tiefe immer nasser (213)  
Der Sand wird langsam nasser, je tiefer man kommt.  
 
Wasser versickert in der Erde (89-90) 
Der Regen trifft auf den Boden. Dann versickert das Wasser in der Erde und irgendwann kommt es 
wieder ins Meer. Das ist dann Grundwasser. 
 
durch lockeren Sand kann Wasser schnell nach unten sickern (91-98)  
In der Wüste kann das Wasser ganz schnell nach unten sickern, weil der Sand sehr locker ist.  
 
unter der Erde sind Kanäle, die Oasen verbinden und in denen Wasser ins Meer fließt (89-90, 91-98, 
152-154)  
Unten bilden sich von alleine solche Kanäle, wo sich das Wasser sammelt und dann unter der Erde 
wieder ins Meer zurück fließt. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Oasen miteinander verbun-
den sind durch dickere natürliche Kanäle unter dem Boden. Im Boden ist zwar das Quellwasser an 
sich, aber einen Tick weiter oben sind dickere Kanäle. 
 
Sand ist locker (91-98,250-253)  
Der Sand in der Wüste ist locker. 
 
Sand kann (durch Regen) fest werden und aussehen wie Stein (190-194, 218-219)  
Aus Stein kann Sand werden, Sand kann aber auch zu größeren Brocken zusammenklumpen. Ge-
steinswüsten sind so etwas, wo der Sand fest geworden ist. Wenn es geregnet hat, wird der Sand 
auch fester. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Kalk ist und das zusammenhält. Dadurch ent-
stehen auch tolle Formationen. Das sieht aus wie Stein, ist in Wirklichkeit aber Sand mit Kalk oder 
Stein. Ich weiß nicht, was da sonst noch drin ist. 
 
beim Weg aus der Wüste wird Boden langsam fester (215-217)  
Wenn man aus der Wüste herausgeht, wird der Boden langsam fester. Er bleibt braun, ist aber fast 
wieder Vulkangestein. Sand ist da immer noch, aber das ist schon fast wieder fester Sand, wie früher, 
also Sand mit Kalk, oder etwas, das das Ganze verfestigt. 
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in der Wüste gibt es keine Erde (193-196)  
Im Grand Canyon ist ziemlich viel Erde dabei. In der Wüste gibt es keine Erde. Erde ist normalerweise 
ist ein Tick nasser und Erde bringt auch nur etwas, wenn es nass ist. 
 
tief in der Erde ist überall das gleiche, darüber ist bei uns Stein und darüber Erde (213) 
Ganz tief in der Erde drin ist auf der Welt überall das Gleiche, aber die Schichten darüber sind bei uns 
eher Stein oder so. Bei uns hat sich auf den Stein Erde drauf gelagert und dann konnte Landwirt-
schaft entstehen und Wälder sind dazu gekommen. 
 
Bewässerung mit Wasser kann Sand fruchtbar machen (296-299)  
In Ägypten ist der Nil und da ist eigentlich Wüste, also sehr viel Sand. Die haben das früher trotzdem 
immer ein bisschen hingekriegt, dass das Land befruchtet werden konnte. Die schaffen das nicht nur 
durch den Nil, der da durchfließt. Der Nil hat ganz viele Seitenarme, dadurch bleibt alles einigerma-
ßen nass. 
 
Oberflächenform | Jannik (10) 
Oberfläche in Wüste ist hügelig (02-04, 220-227, 321)  
In der Wüste ist es hügelig. 
 
Hügel entstehen durch Wind, der Sand bläst (02-04, 220-227) 
Die Hügel (Dünen) entstehen durch den Wind. Es ist generell immer ein bisschen hügelig, in der Wüs-
te wird das durch den Wind sehr verstärkt. Das bläst sich auf den kleinen Hügeln zurecht, so dass das 
immer höher wird mit dem Sand. Dort wo es tiefer ist, wird es zwar auch höher, aber nicht so ext-
rem, sondern nur einen Tick. Dadurch sehen die Abstände natürlich viel größer aus, aber es sind 
trotzdem Hügel und keine richtigen Berge. 
 
höher und tiefer gelegene Bereiche (246-247, 139-140, 310-311)  
Es ist mal höher und mal tiefer. Dort, wo es eher tiefer gelegen ist, findet man mehr Pflanzen wegen 
des Wassers (Quellwassers). 
 
Rippel im Sand entstehen durch Wind und Sand (322-323)  
Die Rippel im Sand entstehen, weil der Sand darüber fliegt und dann bilden sich Wellen. 
 
Tiere | Jannik (10) 
sehr viele Tiere in der Wüste (243)  
Es gibt in der Wüste ganz, ganz viele Tiere, auch Käfer und ganz kleine Tiere, die wir teilweise erst 
durch ein Mikroskop sehen. Teilweise leben die auch unter der Erde. 
 
kleine Tiere in der Wüste (02-04, 05-06, 117-118, 243)  
In der Wüste sind teilweise nur ganz kleine Tiere, die wir teilweise erst durch ein Mikroskop sehen. Es 
gibt Schlangen und Wüstenmäuse. Die Wüstenmäuse werden von den Schlangen gegessen. Es gibt 
solche Antilopen. Ob es Löwen in der Wüste gibt, weiß ich nicht. 
 
Würmer, Käfer, Echsen, Wüstenmäuse, Schlangen, Antilopen und Kamele in Wüste (02-04, 05-06, 
243) 
In der Wüste sind teilweise nur ganz kleine Tiere, die wir teilweise erst durch ein Mikroskop sehen. Es 
gibt Käfer, Schlangen und Wüstenmäuse. Die Wüstenmäuse werden von den Schlangen gegessen. Es 
gibt solche Antilopen. Ob es Löwen in der Wüste gibt, weiß ich nicht. 
 
Tiere an Wüste angepasst (07-08, 09-12, 12, 310-311) 
Die Tiere können in der Wüste überleben, weil sie daran angepasst sind. 
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Wegrobben und unter der Erde verschwinden als Anpassung an Hitze (07-08, 09-12, 12) 
In der Wüste ist es heiß und nachts sehr kalt. Die Tiere können in der Wüste überleben, weil sie da-
ran angepasst sind. Schlangen haben sich an die Wüste angepasst. Sie können schnell wegrobben 
und schlängeln sich da entlang. Würmer, solche ganz langen und dicken, können ganz schnell unter 
der Erde verschwinden, genauso wie solche Reptilien. Ich glaube, die heißen Echsen. Unter dem Bo-
den ist es teilweise auch kälter. 
 
Kamele werden von Wüstenwanderern genutzt (117-118)  
Es gibt auch Wüstenwanderer, die reiten auf ihren Kamelen und sind möglichst weiß angezogen. Sie 
laufen mit ihren Kamelen da lang und gucken sich das an, weil es halt eine sehr schöne Gegend ist, 
die aber auch gefährlich ist. 
 
Tiere können Wasser und Nahrung speichern (244-245)  
Wie Tiere in der Wüste gebaut sind, weiß ich nicht. Vielleicht können sie irgendwie Regen abspei-
chern, wenn mal welcher fällt. Vielleicht schlucken sie Nahrung herunter, wenn sie gerade mal wel-
che haben, aber verarbeiten diese nicht sofort, sondern speichern sie irgendwie. Das wird dann lang-
sam verarbeitet, so dass sie immer genug zu essen haben. 
 
Pflanzen | Jannik (10) 
ein paar Pflanzen überall in Wüste, vor allem aber an tiefen Stellen mit Wasser (246-247)  
Ich denke, dass man überall in der Wüste ein paar Pflanzen findet, aber dort, wo es eher tiefer gele-
gen ist, findet man mehr Pflanzen wegen des Wassers (Quellwassers). 
 
Bäume nur an tiefen Stellen oder außerhalb der Wüste (326-328, 329-332)  
Das (Foto 2) ist eher tiefer gelegen, weil ich mir sonst nicht vorstellen könnte, warum da so viele 
Bäume sind, oder es ist schon ein bisschen weiter raus aus der Wüste. Die Bäume sprechen gegen 
Wüste. 
 
beim Weg aus der Wüste langsam immer grüner und bunter (214-215, 219)  
Wenn man aus einer Wüste herausgeht, wird es immer grüner. Das sieht erst ein bisschen grün-lila 
aus, die Pflanzen sehen ein bisschen aus wie Heide. Heide ist auch eine Pflanze, die bei sehr trocke-
nen Verhältnissen noch überleben kann. Langsam wird es immer grüner und bunter und nasser.  
 
Palmen wachsen an Oasen, weil dort Wasser ist (103-104, 110)  
Neben der Wasserstelle ist eine Palme, da können aber auch noch mehr stehen. Die Palme kann dort 
nur überleben, weil dort Wasser ist. Zwar können Palmen ziemlich lange trocken aushalten, aber auf 
Dauer geht das nicht so gut. 
 
an Oasen geringe Pflanzenartenvielfalt, aber Gestrüpp und Dornen wachsen dort (111-112)  
Ich kann mir vorstellen, dass an der Oase auch noch andere Pflanzen als Palmen wachsen. Wir haben 
bei uns am See und überall auch verschiedene Pflanzen. An einer Oase gibt es bestimmt nicht so eine 
Artenvielfalt, aber ich denke, dass sie Gestrüpp und so haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass ei-
nen Tick weiter weg vom Wasser auch Dornen wachsen. Aber die könnten trotzdem nicht ganz den 
Anschluss verlieren, weil sie so ganz alleine nicht in den Dünen rumwuchern könnten, außer sie sind 
so fest verankert, dass sie an das Wasser rankommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen.  
 
Kaktus kann Wasser speichern (248-249)  
Ich kenne mich mit Pflanzen nicht so aus. Ein Kaktus zum Beispiel kann ganz viel Wasser speichern, 
genauso wie ich denke, dass die Tiere das auch hinkriegen. Wenn man einen Kaktus aufschneidet, 
kommt viel Flüssiges heraus. 
 
 



 

 
A115 

 

tiefe, große Wurzeln und klebrige Flüssigkeit als Anpassung an lockeren Sand (250-253)  
Die besondere Schwierigkeit für Pflanzen in der Wüste ist, dass der Sand so locker ist. Ich kann mir 
vorstellen, dass Pflanzen in der Wüste nicht so typische Wurzeln haben wie eine Eiche oder so, son-
dern dass die eher nicht so viele Abzweigungen haben, sondern eher tief gehen und größer und di-
cker sind. Die können sich nicht so gut im Boden verwurzeln, die halten sich irgendwie im Sand fest 
mit klebriger Flüssigkeit. Wenn man bei einem Löwenzahn den Stiel aufschneidet, dann ist da auch 
eine klebrige Flüssigkeit drin. Ich kann mir vorstellen, dass die so etwas unten haben und sich so ir-
gendwie festmachen. 
 
Lage | Jannik (10) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Jannik (10) 

 
Wüsten in sehr heißen Gebieten (160, 176)  
Ich habe Wüsten dort eingezeichnet, wo ich denke, dass es sehr heiß ist und wo ich Gebiete über-
haupt kenne.  
 
Wüsten in der Mitte von Kontinenten, wo nicht viel Wasser ist (176)  
In der Mitte von sehr großen Kontinenten oder Ländern, findet man nicht mehr so viel Wasser.  
 
nicht nah an Küste, weil am Meer mehr Regen fällt und das Meer kälter ist (182-188)  
Ganz nah an der Küste sind keine Wüsten, denn am Meer fällt mehr Regen. Das Meer ist auch kälter, 
weil da Wind vom Meer auf das Festland weht. Wenn man 400 Kilometer weiter geht, kommen dann 
Wüsten. Da sind auch Oasen, aber ich glaube mitten in der Mitte findet man nur ganz, ganz selten 
Oasen.  
 
Sonne strahlt direkt auf Mitte der Erde, wo Wüsten liegen (54)  
Es kommt darauf an, auf welcher Gradlinie ein Ort ist. Die Sonne strahlt direkt auf die Mitte der Erde, 
das hängt auch damit zusammen, dass die Erde ein Tick schräger ist. Dann strahlt sie wahrscheinlich 
genau auf die Wüsten. Hamburg oder Deutschland liegen da nicht ganz drauf, da fällt die Sonne so 
ein bisschen ab. 
 
Wüsten in fast ganz Afrika, in Südamerika und Nordamerika (172, 180-184)  
Afrika ist halb ganz Wüste. Überall ist Wüste bis auf den Bereich ganz nahe an der Küste. Außerdem 
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sind in Südamerika und in Nordamerika Wüsten. 
 
Unsicherheit, ob Wüste auch in Australien (168-170) 
In Australien ist nicht richtig Wüste. Da ist zwar sehr viel Sand und das ist auch ein sehr heißes Ge-
biet, aber dort wächst noch sehr viel und es ist auch bewohnt. Die Temperaturunterschiede sind 
nicht ganz so krass.  
 
Wüste bedeckt nicht ganzen Kontinent wegen vieler Klimazonen (198-199)  
Die Wüste geht nicht über einen ganzen Kontinent wegen des Klimas. Europa ist eigentlich ziemlich 
klein, aber es gibt hier trotzdem so viele Klimazonen. In anderen Kontinenten, die viel größer sind, 
gibt es noch viel größere Zonen, und auch andere Zonen. 
 
Entstehung | Jannik (10) 
Wüsten gibt es nicht schon immer, früher war alles Vulkangestein (202-203)  
Die Wüsten gab es nicht schon immer an den gleichen Stellen, denn die Erde hat sich auch verscho-
ben. Ganz früher war die Erdachse anders aufgeteilt, so dass sich die Erde anders gedreht hat und 
dann ist alles erst mit der Zeit gekommen. Auf der Welt war erst nur ein einziges Klima, alles war 
Vulkangestein. Dann ist es kälter geworden und dann hat sich das langsam verfestigt. 
 
Wüsten entstehen durch Zerbröckeln von Stein zu Sand (204-207, 211, 232-235, 237, 239, 262-263, 
283)  
Zuerst war alles Vulkan und einfach bröckeliges, dunkelbraunes Gestein. Vulkan (Vulkangestein) ist 
eigentlich auch Stein und Stein kann auch zu Sand werden. Ein Stein kann mit der Zeit zerbröckeln, 
aber nicht so leicht. Aber die Steine werden mit der Zeit (langsam in Millionen Jahren) abgetragen 
(zerschürft). Ich denke, dass der Sand sehr alt ist. Die Steine schürfen aneinander und dadurch trägt 
sich das langsam ab. Die Steine rollen zum Beispiel bei einem Unwetter, da purzelt alles langsam 
nach unten und dann hat sich das abgetragen. Ich denke, dass daraus dann Sand geworden ist. So 
sind die Wüsten entstanden.  
 
manche Gebiete haben sich wegen heißer Klimazonen zu Wüsten entwickelt (213, 264-265)  
Gestein rüttelt überall auf der Erde, aber es muss nicht Sand daraus werden. Das ist nur in den hei-
ßen Klimazonen so. Bei uns ist keine Wüste entstanden, denn das hat sich verschieden entwickelt. 
Zuerst war alles ganz primitiv, in Südamerika, Afrika, der Mitte von Nordamerika und ein bisschen in 
Australien ist daraus Wüste geworden, wegen der verschiedenen Klimazonen. Ganz tief in der Erde 
drin ist auf der Welt überall das Gleiche, aber die Schichten darüber sind bei uns eher Stein oder so 
und in Südamerika, Afrika und so weiter ist einfach immer mehr Sand, der langsam nasser wird, je 
tiefer man kommt. Bei uns hat sich auf den Stein Erde drauf gelagert.  
 
Gesteinswüsten entstehen durch fest gewordenen Sand (190-194, 218-219)  
Wüsten sind nicht immer Sand, aber eher Sand. Gesteinwüsten sind so etwas, wo der Sand fest ge-
worden ist. Wenn es geregnet hat, wird der Sand auch fester. Ich kann mir vorstellen, dass da ir-
gendwie Kalk ist und das zusammenhält. Dadurch entstehen auch tolle Formationen. Das sieht aus 
wie Stein, ist in Wirklichkeit aber Sand mit Kalk oder Stein. Ich weiß nicht, was da sonst noch drin ist. 
Aus Stein kann Sand werden, Sand kann aber auch zu größeren Brocken zusammenklumpen. 
 
Veränderung | Jannik (10) 
Wüste entwickelt sich eher nicht weiter (15-16, 254-255)  
Ich denke, dass Wüsten sich verändern, aber ich weiß nicht, wie. Es dauert auch ewige Zeiten. Ich 
kann mir vorstellen, dass in tausend Jahren sich ein bisschen verändert hat, aber nicht so viel, denn 
das entwickelt sich da einfach nicht alles weiter. Das ist eigentlich wie bei uns: Wenn wir einen Wald 
so lassen würden wir er ist, dann würde da ein bisschen was wachsen, andere Bäume vielleicht, 
Bäume würden Nadeln verlieren oder einigen Bäumen geht es nicht so gut. In der Wüste ist das ge-
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nauso, ich denke, dass der Sand dunkler oder heller wird, weiß aber nicht wieso. 
 
Ursachen 
durch Klimawandel wird es wärmer, wodurch es mehr Wüsten gibt (256-257, 272-273)  
Grund für die Ausbreitung von Wüsten ist die Wärme. Ich kann mir vorstellen, dass es umso mehr 
Wüsten geben wird, je wärmer es wird. Das liegt am Klimawandel. Es sagen auch einige, dass in hun-
dertfünfzig Jahren erste Olivenbäume in Deutschland wachsen werden, auch wenn ich mir das nicht 
vorstellen kann. 
 
Menschen beeinflussen Ausbreitung von Wüsten durch Ozonschicht (274-275)  
Wir Menschen haben auch Einfluss auf die Ausbreitung von Wüsten. Die Ozonschicht ist ein Thema, 
an dem die Menschen Schuld sind. 
 
Klima ändert sich langsam von allein (277) 
Das Klima verändert sich auch ganz von alleine, wie der Rest der Welt sich langsam verändert. Aber 
es ist halt nicht so stark wie jetzt im Moment. Ich denke, dass man das auch nicht mehr so leicht ret-
ten kann. 
 
Prozess  
durch Hitze zerfällt Gestein zu Sand (270-271) 
Ich kann mir vorstellen, dass das, was den Sand zusammenhält, auch austrocknet. Ich habe mal gele-
sen, dass Ziegelsteine dort, wo es heiß ist, auseinander fallen, wenn man nur dagegen tippt. 
 
Pflanzen und Tiere passen sich an Hitze an, wodurch Gebiet zu Wüste wird (268-269) 
In den Gebieten neben den Wüsten wird es auch wärmer, dadurch können die Tiere schwieriger 
überleben und müssen sich neu anpassen. Das wären dann wieder ähnliche Tiere, wie in der Wüste 
schon existieren, und mit den Pflanzen ist es genauso. Dann wird das immer mehr zur Wüste. 
 
Gebieten neben Wüste werden zu Wüste, bis ganze Welt Wüste ist (284-285)  
Die Gebiete, die jetzt noch an der Wüste anliegen und noch keine Wüste sind, werden auch zur Wüs-
te. Irgendwann wird die ganze Welt zur Wüste.  
 
neue Wüsten entstehen eher im Osten, wo Temperaturunterschiede größer sind (258-263)  
Ich denke, es können auch neue Wüsten entstehen. Aber das würde eher in Asien losgehen als in 
Europa, denn da (im Osten) sind die Temperaturunterschiede größer. 
 
Folgen 
durch Wärme wird aus Wüsten etwas noch Trockeneres (266-267, 272-273, 279)  
Vielleicht wird alles extremer, dadurch dass es wärmer wird. Die Elemente, die schon existieren, 
Wüsten und Berge, prägen sich noch weiter aus. Das könnte sich noch weiter entwickeln, so dass aus 
Wüsten etwas noch Trockeneres (Primitiveres) wird. Aber ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, 
das weiß eigentlich keiner. Ich bin mir sehr unsicher. Ich habe vorher noch nie gehört, dass das, was 
schon ist, ausgeprägter wird. Aber bei Wüsten ist das etwas Besonderes, weil die auf Wärme basie-
ren.  
 
neue Arten von Wüstentieren entstehen (281)  
Wüstentiere sind nur bestimmte Tiere. Ich kann mir vorstellen, dass Tiere, die in der Nähe der Wüste 
sind, andere Tiere sind und dass die sich auch anders weiterentwickeln als die schon existierenden 
Wüstentiere. Das sind zwar immer noch ähnliche Wüstentiere, aber trotzdem neue Arten. 
 
Mensch muss sich an Trockenheit anpassen (279) 
Ich weiß auch nicht, wie dann zum Schluss der Mensch noch überleben möchte, wenn alles so tro-
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cken ist, weil sich die Menschen dann auch wieder daran anpassen müssen. Aber ich weiß nicht, wie 
man das machen will. Dann sieht man wieder aus wie Wüstentiere. 
 
Gebieten neben Wüste werden zu Wüste, bis ganze Welt Wüste ist (284-285)  
Die Gebiete, die jetzt noch an der Wüste anliegen und noch keine Wüste sind, werden auch zur Wüs-
te. Irgendwann wird die ganze Welt zur Wüste.  
 
Meer trocknet langsam aus, so dass mehr Fläche vorhanden ist (284-285)  
Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das Meer langsam austrocknet und dass wir dann immer 
mehr Fläche haben. 
 
Grenzen | Gegenmaßnahmen 
bis es sandiger wird, dauert es Millionen Jahre (262-263) 
Bis es sandiger wird, würde es ganz, ganz lange dauern. Das ganze Vulkangestein ist auch nicht plötz-
lich in hundert Jahren oder so zu Stein geworden, so schnell geht das nicht, das hat auch tausende 
und Millionen Jahre gedauert. 
 
Besiedlung und Technik begrenzt Wüstenausbreitung (287, 300-303)  
Ich kann mir vorstellen, dass die Wüste sich zum Beispiel in Las Vegas nicht ausbreiten kann, weil da 
alles besiedelt ist und voll mit Technik ist. Da würde der Mensch immer wieder nachhaken und das 
wegfegen. 
 
Menschen können Ausbreitung verlangsamen (288-289)  
Gegen die Wüstenausbreitung können wir Menschen beim Thema Klimawandel alles reduzieren. 
Dann geht es nur ein bisschen nach oben, aber wir können das um Einiges verlangsamen. 
 
Bewässerung könnte Wüste fruchtbar machen, ist aber zu teuer (296-299) 
In Ägypten ist der Nil und da ist eigentlich Wüste, also sehr viel Sand. Die haben das früher trotzdem 
immer ein bisschen hingekriegt, dass das Land befruchtet werden konnte. Die schaffen das nicht nur 
durch den Nil, der da durchfließt. Der Nil hat ganz viele Seitenarme, dadurch bleibt alles einigerma-
ßen nass. Aber ich weiß auch nicht, wie die Menschen das schaffen wollen, die riesigen Wüstengebie-
te mit Bewässerungen zu verbinden. Das würde viele Jahre dauern und viele Arbeiter brauchen und 
ich weiß nicht, woher man das Geld nehmen will. 
 
Menschen | Jannik (10) 
in Wüste leben keine Menschen, weil nicht daran angepasst (09-12, 125-126)  
Menschen können in der Wüste nicht leben, weil sie nicht daran angepasst sind wie die anderen Tie-
re. 
 
unveränderte Wüste, rückständige und ohne Technik (15-16, 20)  
Im Vergleich zu uns gibt es in der Wüste keine Technik, nichts Fortgeschrittenes. Es bleibt alles schon 
seit Jahrmillionen so und sieht genauso aus. Es gibt auch keine Hochhäuser. 
  
Wüstenwanderer reiten auf Kamelen durch Wüste (117-118)  
Es gibt auch Wüstenwanderer, die reiten auf ihren Kamelen und sind möglichst weiß angezogen. Sie 
laufen mit ihren Kamelen da lang. 
 
Wüstenwanderer gucken Wüste an oder machen wissenschaftliche Experimente (117-118, 119-122) 
Wüstenwanderer gucken sich das an, weil es halt eine sehr schöne Gegend ist, die aber auch gefähr-
lich ist. Vielleicht wandern sie auch wegen wissenschaftlicher Sachen durch die Wüste und führen 
dort Experimente durch. Raketen werden oft in Wüsten ausprobiert, wo überhaupt nichts los ist. Da 
läuft zwischendurch mal eine Antilope durch und sonst sieht man gar nichts. Wissenschaftler gehen 
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überall hin, auch auf Berge oder bei Windstärke 240, um etwas zu testen. 
 
Menschen nutzen keine Fahrzeuge, weil Motor zu heiß wird (119-122) 
Einen LKW oder so etwas können sie nicht nehmen, weil ich mir vorstellen könnte, dass der Motor zu 
heiß wird. 
 
Wüstenwandern heute für Touristen (123-124)  
Ich habe gehört, dass Wüstenwandern für Touristen angeboten wird, aber das gab es früher natürlich 
nicht. Aber ich glaube, es sind schon immer Leute durch die Wüste gewandert, die in der Gegend 
wohnen, um zu etwas zu gelangen, obwohl die sich das bestimmt vorher zweimal überlegen. 
 
Gefahr des Verdurstens beim Wüstenwandern (125-126, 127-130)  
Wenn man durch die Wüste wandert, besteht die Gefahr zu verdursten. Ich weiß nicht, wie man sich 
gegen das Verdursten schützen kann. Vielleicht gibt es Thermoskannen, die umgekehrt wirken und 
das Wasser kalt halten.  
 
Städte an Wüsten (133-134) 
Es gibt einige Städte, die an Wüsten angesiedelt sind. Las Vegas war mal so eine Art Wüste, nicht 
ganz so extrem wie die Sahara, aber schon eine Wüste. Da wird es trotzdem immer sehr heiß und 
abends kalt. Ich war selber schon da und ich weiß, dass die es da auch irgendwie hinkriegen. Es sind 
auch gerade Touristen da, weil die es dort toll finden, weil es so warm ist. 
 
Nutzung der Wüste für Sonnenergie (136-138)  
Die Wüste wird auch für Sonnenenergie genutzt, weil die Sonne so doll auf die Wüste scheint. 
 
Menschen können mit Pumpe Oase erschaffen (114-116, 140-142)  
Ich weiß nicht genau, ob Menschen Oasen herstellen (erschaffen). Sie könnten Pumpen einbauen 
und das Wasser von unten nach oben pumpen. Aber wie wollen sie das auf Dauer antreiben? Dann 
müssten sie solche altmodischen Pumpen einbauen. Dann können Leute, die gerade vorbeikommen, 
Wasser hochpumpen, aber das dauert ewig. Das bringt auch wenig, denn wenn da nur ein paar Pum-
pen sind, kommt nur ein bisschen heraus geplätschert, was gleich wieder im Sand versinkt. Es könnte 
sein, dass Menschen die Oasen speziell eingerichtet oder passender gemacht haben für Tiere wie 
Antilopen. 
 
Menschen könnten an Oase etwas anbauen, aber das macht keinen Sinn (143-144)  
Um eine Wasserstelle könnte man schon etwas anbauen, da ist es eigentlich genauso nass wie bei 
uns. Aber ich verstehe nicht, wo der Sinn dazu ist, das ausgerechnet dort zu nutzen. Wir haben doch 
hier genug Land. In Russland zum Beispiel ist auch alles noch nicht voll. 
 
Menschen können dauerhaft an Oase leben (145-146)  
Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die dauerhaft an Oasen leben. Es gibt auch Leute, die über 
Monate oder Jahre an einer Oase leben, weil sie dort solche Tests für die Wissenschaft durchführen. 
Ob da auch Leute wohnen, einfach weil es ihnen gefällt, weiß ich nicht. Ich kann es mir für mich nicht 
vorstellen. 
 
Menschen müssen Oase zwischendurch verlassen, um zu überleben(155-158) 
Die Bewohner einer Oase können nicht ewig von dem, was sie anbauen, leben. Wenn man Tiere 
schlachten will oder Fleisch essen will, dann geht das nicht, weil die Tiere da nicht überleben und das 
Fleisch verwest ganz schnell, weil es so warm ist. Deshalb müssen sie die Oase auch mal verlassen, 
um zu überleben. 
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Alltag an Oase extrem (147-148, 149-150, 155-158)  
Den Alltag an einer Oase stelle ich mir sehr extrem vor, weil die dort nicht viel machen können. Die 
haben gar nichts, die haben auch keinen Strom. Das bringt nichts, für so ein paar Leute extra noch 
Leitungen hinzulegen. Ich weiß nicht, wie die an einer Oase Geld verdienen wollen. Die können da 
zwar Landwirtschaft machen, kann auch sein, dass die dann das Land nicht pachten müssen oder so, 
aber deswegen dort zu leben? Die Bewohner einer Oase können nicht ewig von dem, was sie an-
bauen, leben. Wenn man Tiere schlachten will oder Fleisch essen will, dann geht das nicht, weil die 
Tiere da nicht überleben und das Fleisch verwest ganz schnell, weil es so warm ist. Deshalb müssen 
sie die Oase auch mal verlassen, um zu überleben. 
 
Oasen | Jannik (10) 
Oase ist kleine Wasserstelle mit Palmen (103-104, 106, 110)  
Eine Oase ist eine ziemlich kleine Wasserstelle. Neben der Wasserstelle ist eine Palme, da können 
aber auch noch mehr stehen. Oasen sind so selten, weil Wasser da normalerweise nicht hin könnte.  
 
Oasen sind selten (101-102, 103-104)  
Ich habe in Filmen schon mal Oasen gesehen, aber die sind selten. 
 
Oasen entstehen an tief gelegenen Stellen, wo Wasser nach oben strömt (103-104, 110, 139-140, 
292-295, 310-311) 
Das Gebiet, wo Oasen sind, ist tiefer gelegen, umgeben von höheren Dünen, weil das Wasser (Quell-
wasser) von unten durchströmen kann, wenn das tiefer gelegen ist. Wenn es da Öffnungen gibt, glei-
tet das Wasser automatisch nach oben, weil immer mehr nachplatzt. Das könnte ich mir vorstellen. 
 
Oasen in Gebieten, die nicht zu weit von Wasser entfernt sind (166)  
Ich denke, dass Oasen nicht zu weit im Gebiet ohne Wasser sind, weil die dann überhaupt keinen 
Wasserzufluss haben. Da ist zwar immer noch Wasser, aber ich glaube, das Wasser ist dann so weit 
unten. Wenn man mehr am Meer lebt, kriegt man noch ein bisschen Wasser raus. Weiter im Osten 
ist nur noch ziemlich weit unten Wasser, aber es ist halt noch Wasser da. Aber ich glaube nicht, dass 
es dort so tiefe Abhänge gibt, dass man dort noch viele Oasen findet. 
 
Wasser an Oasen ist sauber (106) 
Das Wasser in Oasen ist immer sehr sauber, glaube ich, weil sich im Sand der Dreck absetzt. 
 
weiter weg vom Wasser der Oase wachsen Dornen (111-112)  
Ich kann mir auch vorstellen, dass einen Tick weiter weg vom Wasser auch Dornen wachsen. Aber die 
könnten trotzdem nicht ganz den Anschluss verlieren, weil sie so ganz alleine nicht in den Dünen 
rumwuchern könnten, außer sie sind so fest verankert, dass sie an das Wasser rankommen, aber das 
kann ich mir nicht vorstellen.  
 
Menschen können mit Pumpe Oase für Tiere erschaffen (114-116, 140-142)  
Ich weiß nicht genau, ob Menschen Oasen herstellen (erschaffen). Sie könnten Pumpen einbauen 
und das Wasser von unten nach oben pumpen. Aber wie wollen sie das auf Dauer antreiben? Dann 
müssten sie solche altmodischen Pumpen einbauen. Dann können Leute, die gerade vorbeikommen, 
Wasser hochpumpen, aber das dauert ewig. Das bringt auch wenig, denn wenn da nur ein paar Pum-
pen sind, kommt nur ein bisschen heraus geplätschert, was gleich wieder im Sand versinkt. Es könnte 
sein, dass Menschen die Oasen speziell eingerichtet oder passender gemacht haben für Tiere wie 
Antilopen. 
 
Menschen könnten an Oase etwas anbauen, aber das macht keinen Sinn (143-144)  
Um eine Wasserstelle könnte man schon etwas anbauen, da ist es eigentlich genauso nass wie bei 
uns. Aber ich verstehe nicht, wo der Sinn dazu ist, das ausgerechnet dort zu nutzen. Wir haben doch 
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hier genug Land. In Russland zum Beispiel ist auch alles noch nicht voll. 
 
Menschen können dauerhaft an Oase leben (145-146)  
Ich denke schon, dass es Menschen gibt, die dauerhaft an Oasen leben. Es gibt auch Leute, die über 
Monate oder Jahre an einer Oase leben, weil sie dort solche Tests für die Wissenschaft durchführen. 
Ob da auch Leute wohnen, einfach weil es ihnen gefällt, weiß ich nicht. Ich kann es mir für mich nicht 
vorstellen. 
 
Menschen müssen Oase zwischendurch verlassen, um zu überleben(155-158) 
Die Bewohner einer Oase können nicht ewig von dem, was sie anbauen, leben. Wenn man Tiere 
schlachten will oder Fleisch essen will, dann geht das nicht, weil die Tiere da nicht überleben und das 
Fleisch verwest ganz schnell, weil es so warm ist. Deshalb müssen sie die Oase auch mal verlassen, 
um zu überleben. 
 
Alltag an Oase extrem (147-148, 149-150, 155-158)  
Den Alltag an einer Oase stelle ich mir sehr extrem vor, weil die dort nicht viel machen können. Die 
haben gar nichts, die haben auch keinen Strom. Das bringt nichts, für so ein paar Leute extra noch 
Leitungen hinzulegen. Ich weiß nicht, wie die an einer Oase Geld verdienen wollen. Die können da 
zwar Landwirtschaft machen, kann auch sein, dass die dann das Land nicht pachten müssen oder so, 
aber deswegen dort zu leben? Die Bewohner einer Oase können nicht ewig von dem, was sie an-
bauen, leben. Wenn man Tiere schlachten will oder Fleisch essen will, dann geht das nicht, weil die 
Tiere da nicht überleben und das Fleisch verwest ganz schnell, weil es so warm ist. Deshalb müssen 
sie die Oase auch mal verlassen, um zu überleben. 
 
Oasen sind durch Kanäle unter dem Boden miteinander verbunden (89-90, 91-98, 152-154)  
Unten bilden sich von alleine solche Kanäle, wo sich das Wasser sammelt und dann unter der Erde 
wieder ins Meer zurück fließt. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Oasen miteinander verbun-
den sind durch dickere natürliche Kanäle unter dem Boden. Im Boden ist zwar das Quellwasser an 
sich, aber einen Tick weiter oben sind dickere Kanäle. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Jannik (10) 
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Interesse_ Lerngeschichte | Jannik (10) 
Interesse an Wüstenfotos und Wüstenentstehung (349-350)  
Die Fotos finde ich sehr interessant, das fand ich toll. Wie Wüste entsteht, finde ich auch interessant. 
Man kann das auch gleich mit Klimawandel verbinden. 
 
Vorkenntnisse aus Filmen, Fotos und Büchern (101-102, 106, 351-352, 353-354)  
Ich habe in Filmen schon mal Oasen gesehen und ich kenne Oasen von Fotos. Ich informiere mich 
gerne am Computer, lieber als zu spielen. Ich habe im Fernsehen einiges gesehen, auch einen Doku-
mentarfilm. Außerdem lese ich viel. 
 
Reiseerfahrung Las Vegas und Grand Canyon (133-134, 351-352)  
Las Vegas war mal so eine Art Wüste, nicht ganz so extrem wie die Sahara, aber schon eine Wüste. 
Da wird es trotzdem immer sehr heiß und abends kalt. Ich war selber schon in Las Vegas und ich 
weiß, dass die es da auch irgendwie hinkriegen. Ich war auch schon in Canyons. 
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M 23 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Marie (12) 

Definition | Marie (12) 
in Wüste sind nur Sand und Kakteen (02, 75-80, 145-146, 159-162, 179-182, 349, 338-339)  
In der Wüste, durch die wir auf einer Straße gefahren sind, waren wirklich Sand und Kakteen, mehr 
eigentlich nicht. Alles ist aus Sand, Sand gehört zur Wüste. 
 
kaum Pflanzen außer Kakteen (338-339)  
In der Wüste sind nur Kakteen und nicht so viele Pflanzen. 
 
wenige Menschen leben in Wüste (02, 07-08) 
In der Wüste leben nicht so viele Leute wie bei uns. Alles ist ziemlich verlassen. 
 
Trockenheit und Wärme in der Wüste (03-06, 07-08, 82-84, 338-339)  
In der Wüste ist es viel trockener und viel wärmer als bei uns. Es ist alles ganz anders. 
 
Kamele und Oasen in der Wüste (02, 09-14)  
Kamele gehören für mich zur Wüste. In der Wüste gibt es Oasen. 
 
Boden in Wüste ist trocken und nicht gut (03-06, 82-84, 349)  
Ich erkenne Wüste daran, dass da entweder Sand oder voll trockener Boden (Erde) ist. Der Boden ist 
bei uns besser, hier kann man etwas anbauen und man kann Häuser bauen. In der Wüste würden 
Häuser wegsacken. 
 
beim Weg aus Wüste Übergang zu mehr Pflanzen, feuchterem Boden und kühler (129-130, 131-132, 
133-134)  
Wenn man aus der Wüste herausläuft, sind da mehr Pflanzen. Der Boden wird anders, er ist nicht 
mehr ganz so trocken und es wird ein bisschen kälter. Sonst ändert sich eigentlich nicht ganz so viel. 
Außerhalb der Wüste ist der Boden feuchter, nicht so trocken. Da ist dann nicht überall Sand und es 
wachsen mehr Pflanzen. 
 



 

 
A124 

 

 



 

 
A125 

 

Temperaturen | Marie (12) 
Hitze in der Wüste (03-06, 07-08, 75-80, 82-84, 99-102, 107-108, 109-110, 272-273, 308-309, 338-
339, 369-376)  
Mit Wüste verbinde ich, dass es heiß ist. Es ist viel wärmer als bei uns. 
 
Hitze, weil Schatten fehlt oder weil Sonne näher an Wüste ist (27-28, 28-30)  
Vielleicht ist es in der Wüste heißer, weil es da keinen Schatten gibt oder so. Vielleicht ist es in der 
Wüste heißer, weil die Sonne da irgendwie näher dran ist. Dann sind die Strahlen stärker. 
 
Tagesverlauf mit Minimum nachts und Maximum mittags (22) 
In der Wüste ist es nachts zwanzig Grad, mittags fünfundvierzig oder fünfzig, nachmittags eher so 
vierzig, abends dann vielleicht dreißig Grad. 
 
höchste Temperatur mittags, weil Sonne am höchsten Punkt steht (33-38)  
Zum Mittag hin wird es immer wärmer, weil die Sonne dann am höchsten Punkt steht. Genauer kann 
ich das nicht erklären. 
 
nachts in Wüste warm, weil es sich nach heißem Tag nicht schnell abkühlt (31-32)  
Wenn es den ganzen Tag so warm ist, kühlt es auch nicht so schnell ab. Deshalb ist es in der Wüste 
auch nachts wärmer als in Deutschland. 
 
Tagesverlauf wie in Deutschland nur viel wärmer (23-26)  
Der Verlauf der Tagestemperatur ist in Deutschland so wie in der Wüste, nur dass es in Deutschland 
viel, viel kälter ist. 
 
Jahresverlauf mit Maximum im Juli/August und Minimum Dezember/Januar (42-46)  
Im Juli und August ist Hochsommer, da sind es vielleicht fünfundvierzig Grad in der Wüste. Im Sep-
tember wird es ein bisschen kälter, vielleicht vierzig oder fünfunddreißig Grad. Im Oktober, Novem-
ber und Dezember ist weiter immer kälter, im Dezember vielleicht zwanzig Grad oder so. Im Januar 
ist es wie im Dezember, dann wird es zum Hochsommer immer wärmer. 
 
Jahrestemperaturverlauf in Wüste und Deutschland ähnlich (47-48)  
Der Verlauf der Temperatur im Jahr ist in Deutschland und der Wüste ähnlich. 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Marie (12) 

 
  

Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
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Jahreszeiten in Wüste, weil sich Erde um Sonne dreht (49-50)  
Ich weiß, dass am Nordpol keine Jahreszeiten gibt, da gibt es nur Polartag und Polarnacht. Aber in 
der Wüste gibt es schon ein bisschen Jahreszeiten, weil die Erde sich dann so um die Sonne dreht. 
 
kein Frost in Wüste, weil Sonne immer scheint und es nicht ganz schnell abkühlen kann (51-54)  
Ich glaube nicht, dass es in der Wüste frieren könnte. Im Sommer ist es ganz heiß und im Winter ganz 
kalt, aber weil da sonst immer die Sonne scheint, kann es eigentlich nicht so ganz schnell abkühlen. 
 
Niederschlag | Marie (12) 
seltener, aber heftiger Regen in Wüste (56, 57-58, 59-60)  
Ich glaube, in der Wüste regnet es einmal im Jahr, dann aber richtig heftig. Ich weiß nicht, warum es 
in der Wüste so selten regnet. 
 
Wasser | Marie (12) 
Trockenheit und wenig Wasser in Wüste (07-08, 258-263, 270-271, 288-293, 357-367, 377-383, 385-
387) 
In der Wüste ist es trocken. Wüste und Wasser passen nicht zusammen. 
 
Regenwasser versickert im Boden oder bleibt als Pfütze oben (63-66, 67-70, 71-72, 73-74)  
Wenn es regnet, trifft der Regentropfen auf den Boden und sickert da ein. Ich weiß nicht, wo das 
Wasser hingeht, das runter sickert. Vielleicht nehmen die Kakteen das auf. Ich weiß nicht, ob in der 
Wüste Pfützen bleiben, weil da alles Sand ist und dann müsste das Wasser eigentlich runter gehen. 
Aber wenn es mal so richtig heftig regnet, kann das Wasser vielleicht gar nicht alles in den Boden 
sacken. Es gibt auch in der Chemie die gesättigte Lösung. Der Boden kann das Wasser gar nicht mehr 
aufnehmen, es bleibt oben liegen. Ich denke, es kann in Wüste so etwas wie Pfützen oder kleinere 
Bächen geben. 
 
Oase entstehen durch Regenwasser, das als Pfütze oben bleibt (225., 238-239)  
Vielleicht ist eine Oase eine riesige Pfütze. Wenn es mal so richtig heftig regnet, kann das Wasser 
vielleicht gar nicht alles in den Boden sacken. Es gibt auch in der Chemie die gesättigte Lösung. Und 
der Boden kann das Wasser gar nicht mehr aufnehmen und dann bildet sich eine Oase. 
 
Wasser aus Pfützen und Oasen verdunstet wieder (63-66, 67-70, 243) 
Ich glaube nicht, dass eine Oase immer da ist. Irgendwann verdunstet das wieder. Das Wasser ver-
dunstet, wenn es wieder warm wird. 
 
Wüsten sind nicht am Wasser (95-96, 97-98)  
Ich glaube nicht, dass eine Wüste bis direkt ans Meer herangeht, weil da noch Wasser ist. Die Wüsten 
sind eher im inneren Bereich, denn Wüsten sind trocken.  
 
Flüsse in Wüste würden austrocknen und verdunsten (103-106)  
Ich glaube nicht, dass ein Fluss durch eine Wüste fließen könnte, der würde austrocknen und ver-
dunsten. 
 
an Oase ist im Unterschied zur Wüste Wasser (209, 234-235)  
Die Oase unterscheidet sich vom Rest der Wüste dadurch, dass dort Wasser ist. Die Stellen um die 
Oase herum sind dann auch ein bisschen mit Wasser versorgt und der Boden ist vielleicht nicht ganz 
so trocken. 
 
Menschen legen Wasservorräte an oder bauen Wasserleitungen (244-245, 249-254, 256-257)  
Die Menschen, die an einer Oase leben, müssen sich vielleicht einen Vorrat an Wasser machen. Viel-
leicht haben die Menschen Wasserleitungen (Rohre), die Wasser von der Oase zu den Häusern füh-
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ren. Menschen könnten in der Wüste überleben, wenn sie Wasserleitungen bauen würden. 
 
fehlendes Wasser als Schwierigkeit für Tiere und Pflanzen (209, 298-299, 304-307)  
Pflanzen können in der Wüste überleben, weil sie das Wasser vielleicht irgendwie speichern können. 
Sie nehmen das Wasser beim Regen auf und speichern es dann. Die Tiere in der Wüste sind an den 
Lebensraum angeglichen. Das Kamel kann auch ganz lange ohne Wasser auskommen, weil das das 
Wasser irgendwie speichert und ganz lange kein Wasser braucht. 
 
Boden | Marie (12) 
trockener Boden in Wüste (03-06, 347, 349, 385-387)  
Mit Wüste verbinde ich noch trockene Erde (Boden) 
 
Regenwasser sickert in Boden, außer bei heftigem Regen (63-66, 67-70, 238-239)  
Wenn es regnet, trifft der Regentropfen auf den Boden und sickert da ein. Ich weiß nicht, ob in der 
Wüste auch Pfützen bleiben, weil da alles Sand ist und dann müsste das Wasser eigentlich runter 
gehen. Wenn es mal so richtig heftig regnet, kann das Wasser vielleicht gar nicht alles in den Boden 
sacken. Es gibt auch in der Chemie die gesättigte Lösung. Der Boden kann das Wasser gar nicht mehr 
aufnehmen und dann bildet sich eine Oase. 
 
Boden in Wüste instabil (82-84)  
Hier kann man Häuser bauen. In der Wüste würden Häuser wegsacken und es wäre viel zu warm. 
Also ich möchte da nicht gerne leben. 
 
Boden in Wüste unfruchtbar (82-84, 97-98, 216-217)  
Man kann da auch nichts anbauen, weil der Boden so schlecht ist und die da so wenig Wasser haben. 
Ich glaube nicht, dass die Menschen im Sand etwas anbauen könnten. Vielleicht ginge das näher dran 
am Wasser, da ist der Boden vielleicht ein bisschen besser und es ist vielleicht nicht unbedingt Sand, 
ich weiß es aber nicht. Der Boden ist hier besser, hier kann man etwas anbauen. 
 
beim Weg aus Wüste wird Boden anders, feuchter und weniger sandig (129-130, 131-132)  
Der Boden wird anders, er ist nicht mehr ganz so trocken und es wird ein bisschen kälter. Außerhalb 
der Wüste ist der Boden feuchter, nicht so trocken. Da ist dann nicht überall Sand und es wachsen 
mehr Pflanzen. 
 
Boden an Oase nicht so trocken wie in Wüste (234-235)  
Die Oase unterscheidet sich vom Rest der Wüste dadurch, dass dort Wasser ist. Die Stellen um die 
Oase herum sind dann auch ein bisschen mit Wasser versorgt und der Boden ist vielleicht nicht ganz 
so trocken. 
 
Oberflächenform | Marie (12) 
flache Oberfläche mit Hügeln (157-158)  
Ich denke, die Wüste ist eher flach und dann mal so ein bisschen Hügel. 
 
Hügel aus Sand entstehen durch Wind an zufälligen Stellen (159-162, 163-164, 165-166)  
Die Hügel sind aus Sand. Ein Sandhügel entsteht, wenn da Wind weht und irgendwann hört der Wind 
auf und dann liegt das irgendwo. Dann ist da so ein Hügel, würde ich sagen. Ich würde sagen, dass die 
Stelle zufällig ist, an der der Hügel entsteht. 
 
keine Berge in der Wüste (347, 350-353, 377-383)  
Die Berge im Hintergrund (Foto 4) gehören eher nicht zur Wüste. Gegen Wüste sprechen die hohen 
Berge (auf Foto 7), die sind so spitz und so bergig und hügelig. In meiner Vorstellung ist Wüste nicht 
so, weil ich nicht wüsste, wie das zustande kommen könnte. 
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Tiere| Marie (12) 
Kamele tragen Gepäck (02, 09-14, 258-263, 268-269)  
Kamele gehören für mich zur Wüste. Kamele und Wüste passen für mich zusammen, weil Kamele so 
lange ohne Wasser auskommen können. Wenn man Filme guckt, sind da auch immer Kamele, die 
dann das Gepäck von Leuten tragen, die durch die Wüste wandern. 
 
in Wüste leben Tiere (302-303)  
Ich würde schon sagen, dass in der Wüste Tiere leben, aber ich weiß nicht welche, Schlangen viel-
leicht. 
 
Tiere an Lebensraum mit Hitze und Wassermangel angeglichen (304-307, 308-309) 
Die Tiere in der Wüste sind an den Lebensraum angeglichen. Irgendwie müssen die Tiere die Hitze 
aushalten können. Ich weiß aber nicht, wie sie das schaffen.  
 
Kamele brauchen ganz lange kein Wasser und können Wasser speichern (258-263, 304-307) 
Das Kamel kann ganz lange ohne Wasser auskommen, weil das das Wasser irgendwie speichert und 
ganz lange kein Wasser braucht.  
 
Pflanzen | Marie (12) 
außer Kakteen wenig Pflanzen in Wüste (02, 145-146, 294-295, 338-339, 347)  
In der Wüste sind nur Sand und mal Kakteen. In der Wüste, durch die wir auf einer Straße gefahren 
sind, waren wirklich Sand und Kakteen, mehr eigentlich nicht. Ich würde sagen, Kakteen gibt es über-
all in der Wüste und nicht nur an bestimmten Stellen. In der Wüste sind nur Kakteen und nicht so 
viele Pflanzen. 
 
keine Bäume in Wüste (385-387)  
Ich hätte nicht gedacht, dass in der Wüste Bäume stehen (Foto 2). 
 
Kakteen brauchen wenig Wasser, nehmen es beim Regen auf und speichern es (288-293, 298-299)  
An Pflanzen leben Kakteen in der Wüste. Kakteen brauchen wenig Wasser und speichern das irgend-
wie, die ziehen das irgendwie rein. Pflanzen können in der Wüste überleben, weil sie das Wasser 
vielleicht irgendwie speichern können. Sie nehmen das Wasser beim Regen auf und speichern es 
dann. 
 
mehr Pflanzen außerhalb der Wüste (129-130, 131-132)  
Wenn man aus der Wüste herausläuft, sind da mehr Pflanzen. Außerhalb der Wüste ist der Boden 
feuchter, nicht so trocken. Da ist dann nicht überall Sand und es wachsen mehr Pflanzen. 
 
Pflanzen wachsen an Oase am Wasser (209, 220-221) 
Ich stelle mir eine Oase mit einem See oder Palmen vor, weil dort auch mehr Sachen wachsen kön-
nen, weil da Wasser ist. Die Palmen stehen direkt am Wasser, damit sie Wasser haben zum Wachsen. 
Da sind auch Kakteen, die da sowieso sind. 
 
Lage | Marie (12) 
Wüsten nicht im Norden, wo es nicht so warm ist (75-80, 107-108, 115-116) 
Vielleicht ist bei uns keine Wüste, weil es hier nicht so warm ist. Ich weiß nicht, warum die Wüste 
nicht weiter nach Norden geht. Vielleicht ist da der Boden besser, weil die Sonne nicht ganz so heiß 
ist.  
 
Wüsten nicht dort, wo kein Sand ist (75-80) 
Vielleicht ist bei uns keine Wüste, weil hier kein Sand ist. Sand gehört zur Wüste. Bei uns gibt es zwar 
auch Sand, aber nicht überall. 
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Wüsten im wärmeren Süden (90-92, 109-110, 113-114, 115-116)  
Je weiter man nach Süden kommt, desto wärmer wird es, da sind dann eher Wüsten. Im Süden ist es 
wärmer, denn wenn man nach Italien fährt, ist es da im Herbst auch wärmer als bei uns. Nach Südeu-
ropa kommt die Sonne genauso gut hin wie mitten nach Afrika. Nur ab der Südspitze von Südamerika 
wird es dann kälter, würde ich sagen. 
 
Wüste an Südspitze Afrikas, im Süden Südamerikas (86, 86-88, 92-94, 117-120)  
Ich denke, in Afrika sind Wüsten. Ich würde sagen, dass an der Südspitze Afrikas eine Wüste sein 
könnte, und vielleicht auch im Süden Südamerikas. Aber ich finde das schwer und bin mir nicht si-
cher. Ich bin mir ganz unsicher, wo Wüsten sind. Vielleicht noch in Amerika, aber ich weiß es nicht. 
 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Marie (12) 

 
Wüsten im Landesinneren und nicht direkt am Fluss oder Meer wegen des Wassers und kühlen Win-
des (95-96, 97-98, 99-102, 103-106) 
Ich glaube nicht, dass Wüsten direkt am Meer oder direkt am Fluss sind. Eine Wüste geht nicht bis 
direkt ans Meer heran, weil da noch Wasser ist. Die Wüsten sind eher im inneren Bereich. Wüsten 
sind nicht direkt am Meer, weil Wüsten trocken sind. Deswegen kann man da auch nichts anbauen, 
weil der Boden so schlecht ist und die da so wenig Wasser haben. Wenn eine Wüste aber direkt am 
Meer wäre, hätten die genug Wasser. Am Meer kommt der Wind immer vom Meer und dann ist es 
auch nicht mehr so warm. Deswegen würde ich sagen, dass die Wüste eher so in der Mitte ist. 
 
Entstehung | Marie (12) 
Wind weht Sand von überall an, Wüste entsteht (123-124, 125-126)  
Ich habe keine Ahnung, wie eine Wüste entsteht. Ich denke, eine Wüste könnte entstehen, wenn 
immer Sand angeweht kommt und sich das dann so sammelt. Es muss Wind herrschen, damit eine 
Wüste entsteht. Es gibt in Wüsten oft Orkane und Windwirbel. Dann kommt von überall Sand ein 
bisschen her. Dann ist da eine Menge Sand. 
 
Unsicherheit über Herkunft des Sandes (127-128, 179-182, 183-184)  
Ich weiß nicht, wo der ganze Sand herkommen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie der Sand ent-
steht. Ich weiß nur Sand und Wüste. Sand besteht aus ganz kleinen Sandkörnchen, aber die können 
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nicht mehr entstehen, würde ich sagen. Dass der Sand schon immer da war, hört sich komisch an. 
 
vielleicht entstehen Sandkörner aus zerbröckeltem Stein (185-186, 190)  
Vielleicht entstehen Sandkörner aus Stein, der so zerbröckelt ist. Vielleicht zerbröckelt ein Stein, 
wenn er irgendwie irgendwo herunterknallt. Es gibt auch so Abgründe, wenn der so runterfällt, wird 
es dann vielleicht zu Sand. 
 
Veränderung | Marie (12) 
Prozess 
Wüste könnte gewandert sein (121-122, 310-311)  
Ich weiß nicht, ob die Wüste schon immer genau an der Stelle war oder ob sie gewandert ist. Ich 
denke, die Wüste verändert sich schon ein bisschen, aber ich weiß nicht wie. 
 
Wüste wird kleiner (312-313)  
Ich würde nicht sagen, dass die Wüste größer wird. Ich würde eher sagen, dass die Wüste kleiner 
wird. 
 
Wüste wird von außen nach innen kleiner (317) 
Wenn sie kleiner wird, dann von außen nach innen. 
 
Ursachen 
Wüste wird kleiner, weil man weiterentwickelt ist (312-313, 314-315, 316)  
Ich denke, die Wüste wird kleiner, weil man heutzutage schon weiterentwickelt ist. Vielleicht bleibt 
sie auch einfach so. 
 
Mensch macht Wüste durch Gießen kleiner (320-321, 322-323)  
Ich denke, dass es eher vom Menschen ausgeht, dass die Wüste kleiner wird, als dass es etwas Natür-
liches ist. Der Mensch sorgt dafür, dass die Wüste kleiner wird, indem er vielleicht mehr Wasser in 
den Boden gießt. 
 
Mensch verwendet kein salziges Wasser (324-329, 330-331, 332-333)  
Woher das Wasser kommen könnte, weiß ich nicht. Es dürfte jedenfalls kein salziges Wasser sein. 
Man kann kein salziges Wasser nehmen, denn Salz entzieht das Wasser sozusagen. Das Salz entzieht 
dann vielleicht das bisschen Wasser aus dem Boden. 
 
Herkunft des Wasser für Bewässerung unklar (324-329, 332-337)  
Ich weiß nicht, woher man das Wasser nehmen könnte. Vielleicht legt man einen Fluss trocken oder 
so und bringt es mit einem Tank dahin. Aber ich weiß es nicht. 
 
Folgen 
vielleicht wird Boden besser, ist für Anbau geeignet (318-319, 324-325)  
Aus der Wüste wird etwas, wo man dann anbauen kann. Der Boden wird besser. Ich bin mir unsicher, 
ob aus einem sandigen Gebiet wieder fruchtbares Land wird. 
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Menschen | Marie (12) 
wenige Menschen leben in der Wüste (07-08, 195-196)  
Ich denke, in der Wüste leben ein paar Menschen, nicht so viele Leute wie bei uns. 
 
Menschen leben in altmodischen Verhältnissen (195-196, 197-198, 199-200) 
Ich denke, in der Wüste leben die Menschen in Zelten oder kleinen Häuschen aus Lehm, voll altmo-
disch. Ich glaube, die leben da altmodisch, weil ich nicht weiß, ob man da z.B. Handyempfang hat 
oder ob man mit dem Fernseher etwas empfangen kann. Ich glaube nicht, dass es in der Wüste einen 
Supermarkt gibt. Woher sie Wasser kriegen, weiß ich auch nicht, vielleicht von den Kakteen. 
 
Menschen wandern mit Kamelen durch Wüste (258-263, 264-267, 268-269)  
Wenn man Filme guckt, sind da immer Kamele, die dann das Gepäck von Leuten tragen, die durch die 
Wüste wandern. Ich weiß nicht, warum die da durch wandern. Vielleicht sind die nur früher durch die 
Wüste gewandert, die wussten noch keinen anderen Weg. Vielleicht wollen die die Wüste erkunden. 
Heute würde man einfach fliegen statt Kamele zu nehmen. 
 
Menschen könnten durch Bau von Wasserleitungen in Wüste überleben (256-257)  
Menschen könnten in der Wüste überleben, wenn sie Wasserleitungen bauen würden.  
 
Menschen könnten in Wüste überleben, wenn sie nur nachts zum Schlafen dort sind (256-257)  
Menschen könnten in der Wüste überleben, wenn sie nur nachts zum Schlafen in der Wüste sind und 
tagsüber in die Stadt oder ins Dorf fahren. 
 
Gefahr des Verdurstens in Wüste (270-271, 272-273)  
Wenn Menschen durch die Wüsten ziehen, besteht die Gefahr, dass sie verdursten oder einen Son-
nenstich kriegen oder vor Erschöpfung nicht mehr können. Sie schaffen es zu überleben, weil sie im 
Voraus vorbeugen. Sie reiten auch mal auf den Kamelen und machen Pausen und nehmen genug zu 
essen und zu trinken mit.  
 
Menschen sind wegen Religion und Wärme verschleiert (275)  
In den warmen Ländern sind die Leute immer so verschleiert. Es liegt nicht unbedingt immer an der 
Wärme, dass die Menschen sich verschleiern, es liegt wahrscheinlich an der Religion. Aber vielleicht 
gerade besonders da, weil es so warm ist. 
 
Wüste ungenutzt (280-281, 282-283)  
Eigentlich kann ich mir keine andere Form vorstellen, wie man die Wüste nutzen kann. Urlaub in der 
Wüste kann ich mir auch nicht vorstellen, ich würde lieber ans Meer. 
 
Oasen | Marie (12) 
Oasen sind schön (203-204)  
Eine Oase stelle ich mir schön vor, mit einem See. 
 
Oase besteht aus See und Palmen (02, 203-204, 209, 230-231, 232-233)  
Ich stelle mir eine Oase mit einem See oder Palmen vor. Oasen gibt es in allen Wüsten. Ich denke, es 
kann auch andere Formen von Oasen geben, aber ich weiß es nicht. 
 
an Oasen wachsen Pflanzen und leben Leute in Hütten (209, 220-221) 
An Oasen können mehr Sachen wachsen, weil da Wasser ist. Die Palmen stehen direkt am Wasser, 
damit sie Wasser haben zum Wachsen. Da sind Kakteen, die sowieso in der Wüste wachsen. Dann 
sind da noch so kleine Hüttchen, wo vielleicht doch ein paar Leute leben, weil da Wasser ist, was sie 
benutzen können. 
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Nahrung für Menschen vielleicht durch Kokosnüsse (212-213) 
Ich weiß nicht, wo die Menschen an einer Oase ihre Nahrung herkriegen, vielleicht können die die 
Kokosnüsse essen. 
 
Anbau nur direkt am Wasser, vermutlich nicht im Sand (216-217, 218-21)  
Ich glaube nicht, dass die Menschen im Sand etwas anbauen könnten. Vielleicht ginge das näher dran 
am Wasser, da ist der Boden vielleicht ein bisschen besser und es ist vielleicht nicht unbedingt Sand, 
ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob Pflanzen wachsen könnten, wenn man Wasser aus dem See 
auf den Sand gießen würde. 
 
Oasen sind vielleicht nur Halluzination (225-229)  
Ich weiß nicht, ob es Oasen gibt. Man hört immer, dass man Oasen nur als Halluzinationen sieht. In 
irgendwelchen Filmen ist das so, dass die Leute irgendwelche Oasen sehen und dann ist da trotzdem 
nur Sand. 
 
Vielleicht entsteht Oase durch Regen, der Pfütze bildet (225, 236-237, 240-241) 
Ich schätze, eine Oase entsteht durch den Regen. Vielleicht ist eine Oase eine riesige Pfütze. Eine 
andere Idee, wie eine Oase entstehen kann, habe ich nicht. 
 
Oase unterscheidet sich von Wüste durch Wasser (234-235)  
Die Oase unterscheidet sich vom Rest der Wüste dadurch, dass dort Wasser ist. Die Stellen um die 
Oase herum sind dann auch ein bisschen mit Wasser versorgt und der Boden ist vielleicht nicht ganz 
so trocken. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Marie (12) 
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Oase nicht immer da, Wasser verdunstet (243) 
Ich glaube nicht, dass eine Oase immer da ist. Irgendwann verdunstet das wieder. 
 
Menschen an Oase machen sich Wasservorrat oder haben Wasserleitungen (244-245, 249-254)  
Die Menschen, die an einer Oase leben, müssen sich vielleicht einen Vorrat an Wasser machen. Wie 
die Pflanzen das machen, weiß ich es nicht. Vielleicht haben die Menschen Wasserleitungen (Rohre), 
die Wasser von der Oase zu den Häusern führen. 
 
Leben an Oase langweilig, kein Geld, keine Arbeit (245-255, 246-247)  
Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen dauerhaft an einer Oase leben. Andere Möglichkeiten, 
wie Menschen eine Oase nutzen könnten, kann ich mir nicht vorstellen, außer vielleicht dort zu trin-
ken. Wenn ich an einer Oase leben würde, würde ich mich langweilen. Eigentlich kann man da nicht 
viel machen, man kann auch kein Geld verdienen. Ich meine, wenn man ein Auto hat, kann man ir-
gendwo hinfahren und dann da arbeiten, damit man sich irgendwann mal ein Haus außerhalb der 
Wüste leisten kann. 
 
Interesse _ Lerngeschichte | Marie (12) 
Interesse an Wüsten- und Sandentstehung (401, 403-405)  
Ich finde es spannend, wie eine Wüste zustande kommt und wie es zu dem ganzen Sand kommt. Das 
Thema Wüste finde ich eigentlich ganz interessant. Aber es gibt sicher auch noch bessere Themen. 
 
Vorerfahrungen durch Fantasiereise (414-417)  
Wir haben in Musik mal eine Fantasiereise gemacht. Da sind wir auf einem fliegenden Teppich durch 
die Wüste geflogen. Da wurde die Wüste als trocken und mit Kakteen beschrieben und man hat eine 
Oase gesehen. 
 
keine unterrichtlichen Erfahrungen zu Wüste (418-419) 
Sonst hatten wir im Unterricht noch nichts zu Wüste. 
 
Vorkenntnisse durch Spielfilme, nicht durch Bücher (406-409, 408-409)  
Bücher habe ich zu Wüste nicht gelesen, Filme wohl mal ein bisschen. Das waren eher Spielfilme, in 
denen Wüste vorkam. Mit meinen Eltern habe ich noch nie über Wüste geredet. 
 
Vorerfahrungen aus Urlaub in USA durch Fahrt durch Wüstenrand (134-138, 145-146, 154) 
Ich bin in Amerika schon mal durch eine Wüste gefahren, aber das war nicht ganz Wüste, nur so eine 
grenzwertige Wüste. Das war nicht mitten in der Wüste drin, das war so am Rand. In der Wüste, 
durch die wir auf einer Straße gefahren sind, waren wirklich Sand und Kakteen, mehr eigentlich nicht. 
Ich habe mir wichtigere Sachen aus dem Urlaub gemerkt als die Wüste, den Grand Canyon zum Bei-
spiel. 
 
hauptsächlich Vorstellungen zu Wüste (411-413)  
Sonst waren das nur so Vorstellungen von mir zur Wüste. Dazu kommt das, was ich so über Wüste 
aufgeschnappt habe. 
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M 24 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Anna (13) 
Definition | Anna (13) 
nur Sand in Wüste (01-04, 270-273)  
In einer Wüste ist überall nur Sand. Außerdem sind da Berge, aber die sind auch mit Sand. Wenn man 
sich in der Wüste umschaut, sieht man nur Wüste. Alles ist voll mit Sand. Und man sieht halt den 
Himmel. 
 
Hitze, Trockenheit und flimmerndes Licht in Wüste (05-08, 09-10, 164-165)  
In einer Wüste ist es ziemlich heiß und da ist trockene Luft. Da flimmert alles von der Wärme. Es ist 
trockener als bei uns. Irgendwie denke ich immer, dass in einer Wüste so komisches Licht ist, so 
flimmernd halt. 
 
wenig Pflanzen und keine Bäume in Wüste (09-10, 65-66)  
Bei uns sind überall Bäume, Gras und Blumen. All das gibt es in der Wüste eigentlich nicht. Vielleicht 
gibt es da Kakteen, aber nicht so Laubbäume. Es ist irgendwie trockener und kahler. Bei uns ist der 
Boden im Vergleich zur Wüste fruchtbarer und deshalb wachsen bei uns Bäume und in der Wüste 
nicht. 
 
Boden bei uns fruchtbarer (65-66)  
Bei uns ist der Boden im Vergleich zur Wüste fruchtbarer und deshalb wachsen bei uns Bäume und in 
der Wüste nicht. 
 
Wüste als unendliche Fläche (104, 105-106)  
Für mich ist Wüste eine unendliche Fläche, aber sie muss irgendwo zu Ende sein, sonst wäre hier 
auch Wüste. Irgendwie finde ich, dass man immer denkt, dass man gar nicht aus einer Wüste heraus-
kommt, aber das muss eigentlich gehen. 
 
keine Menschen in Wüste (107-108)  
Dass ich nicht mehr in der Wüste bin, merke ich daran, dass da wieder Bäume stehen. Und in der 
Wüste wohnt auch keiner.  
 
am Rand der Wüste mehr Pflanzen, fruchtbarerer Boden und Wohnsiedlungen (99-102, 109-110)  
Die ersten Anzeichen, dass man sich dem Rand der Wüste nähert, sind, dass da wieder mehr Pflan-
zen, vielleicht irgendwie Gräser und irgendwann auch Wohnsiedlungen kommen. Wenn ich aus der 
Wüste herausgehe, wird der Sand immer heller, in der Mitte ist der Sand irgendwie dunkler. Viel-
leicht ist es auch genau umgekehrt. Vielleicht ist die Farbe des Sandes anders, weil es irgendwie 
fruchtbarer wird.  
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Temperaturen | Anna (13) 
Hitze in der Wüste (05-08, 133-134, 232-233)  
In einer Wüste ist es ziemlich heiß und da ist trockene Luft. Da flimmert alles von der Wärme. 
 
Tagesverlauf mit Minimum nachts und Maximum mittags (20, 23-26)  
Morgens wird es immer wärmer und über Tag ist es ziemlich heiß und abends wieder kühler. 
 
mittags am heißesten, weil Sonne dann am steilsten steht (22, 23-26) 
Morgens ist es wärmer als nachts, weil dann die Sonne wiederkommt, schätze ich. Mittags ist es in 
der Wüste am heißesten. Das ist bei uns auch so, gegen zwei Uhr. Ich glaube, das liegt an der Sonne, 
denn die steht dann am steilsten. 
 
Kälte in der Nacht (14, 20, 232-233)  
In der Nacht wird es in der Wüste ziemlich kalt. Ich habe mal ein Buch über die Wüste gelesen, da ist 
ein Mädchen in die Wüste gereist und nachts war es total kalt. Die haben im Auto geschlafen und 
immer gefroren. Darum denke ich, dass es nachts in der Wüste minus zehn Grad ist. 
 
Kälte in der Nacht, weil keine Wolken die warme Luft aufhalten (27-28, 30)  
Tags ist es in der Wüste so heiß und nachts sehr kalt, das ist komisch. Aber ich weiß, dass es so ist. Ich 
glaube, dass es da auch ziemlich klar ist und da keine Wolken und keine Abgase sind. Da fahren nicht 
unbedingt Autos. Die Erde gibt Wärme ab und wenn es klar ist, kommt die warme Luft weiter nach 
oben. Wenn es nicht klar wäre, dann würde die warme Luft nicht durch die Wolken durchkommen. 
 
Jahreserlauf mit Maximum im Januar und Minimum im Juni-August (33-35, 35-36, 37-38)  
In der Wüste gibt es Jahreszeiten, die nur umgekehrt zu unseren sind. Ich habe mir überlegt, dass die 
Wüsten auf der Südhalbkugel sind, die Sahara ist nicht irgendwie in Mitteleuropa. Deshalb habe ich 
die Temperaturen im Jahresverlauf genau andersherum eingezeichnet als bei uns. Im Januar ist es 
dann halt wärmer. Weil es dann nachts auch so kalt ist, sind es nicht 35 Grad Durchschnittstempera-
tur, sondern etwa 25. Es wird dann im Jahresverlauf immer kälter. Im Juni, Juli und August ist es mit 
etwa 10 Grad am kältesten, und dann wird es wieder wärmer. Im Laufe des Jahres wird es ab Sep-
tember wieder wärmer, denn bei uns wird es im Frühling auch wieder wärmer. Das müsste in der 
Wüste theoretisch auch so sein. 
 

  
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Anna (13) 

Niederschlag | Anna (13) 
selten Regen in Wüste (46)  
Ich denke, in der Wüste regnet es einmal im Monat. 
 
Regen fällt nur zu Regenzeit (42, 47-48)  
Ich glaube, dass es in der Wüste eine Regenzeit gibt, in der es mehr regnet, und dann wieder eine 
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ganze Zeit lang gar nicht. 
 
wenn Regen fällt, fällt mehr als bei uns (49-56) 
Ich glaube, wenn es in der Wüste regnet, dann mehr als bei uns. Insgesamt gibt es aber weniger Re-
gen als bei uns. Es ist in der Wüste richtig trocken und dann auch wieder richtig nass. Das Nasse geht 
dann ganz schnell wieder weg. 
 
Wasser | Anna (13) 
trockene Wüste (09-10, 71-72, 73-74, 89-90)  
In der Wüste ist es trocken, auch der Boden ist ziemlich trocken.  
 
nach Regen kurzzeitig nass (49-56)  
Insgesamt gibt es weniger Regen als bei uns. Es ist in der Wüste richtig trocken und dann auch wieder 
richtig nass. Das Nasse geht dann ganz schnell wieder weg. 
 
Regen versickert in Boden zum Grundwasser (57-64)  
Der Regen fällt auf den Sand und versickert in den Boden zum Grundwasser. Da muss es eigentlich 
Grundwasser geben. Vielleicht kommt das Grundwasser dann bei einer Oase wieder heraus. 
 
keine Flüsse in der Wüste (91-92)  
Ich glaube eher nicht, dass es in der Wüste Flüsse gibt. 
 
Wasser an Oasen (152-153) 
Die Wasserstelle (Oase) ist einfach eine kleine Stelle und da ist halt Wasser. Das ist ziemlich klares 
Wasser, ich weiß auch nicht, warum ich das denke, aber irgendwie glaube ich das. 
 
Wasser an Wasserstelle kommt vom Regen oder vom Grundwasser (154-155, 160-161) 
Das Wasser ist entweder einfach da oder es kommt vom Regen, glaube ich. Vielleicht kommt das 
Wasser auch aus dem Grundwasser. Oder es gibt einen Fluss, der da hinführt, aber ich glaube eher 
nicht, dass es da Flüsse gibt. 
 
ohne Wasser kann man nicht leben (156-157)  
Man kann nicht ganz ohne Wasser leben. Wir brauchen auch das Regenwasser. Wenn die irgendwo 
mitten in der der Wüste leben, wo nur Sand ist, ist das irgendwie schlecht. 
 
Karawanen ziehen von Wasserstelle zu Wasserstelle (196-201, 202-205, 206-207)  
Ich glaube schon, dass Menschen durch die Wüste ziehen. Zu Karawanen gehören Kamele, die von 
einer Wasserstelle zur anderen ziehen. Aber ich weiß nicht, wovon die Menschen leben. Warum die 
Menschen durch die Wüste ziehen, weiß ich auch nicht. Eine Schwierigkeit könnte sein, dass sie kein 
Wasser mehr haben. Um zu überleben, nehmen sie so viel Wasser mit, wie sie für die Zeit brauchen. 
 
fehlendes Wasser als Schwierigkeit für Tiere und Pflanzen (220-223, 232-233)  
Ein Hund würde zum Beispiel nicht überleben, der braucht immer wieder Wasser. Pflanzen müssen in 
der Wüste mit Hitze, Kälte und wenig Wasser zurechtkommen. 
 
Boden | Anna (13) 
im Boden versickert Regenwasser (57-64)  
Der Regen fällt auf den Sand und versickert in den Boden zum Grundwasser. Da muss es eigentlich 
Grundwasser geben.  
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Boden in Wüste unfruchtbar (65-66, 67-68)  
Bei uns ist der Boden im Vergleich zur Wüste fruchtbarer und deshalb wachsen bei uns Bäume und in 
der Wüste nicht. Ich weiß nicht, wieso der Boden bei uns fruchtbarer ist. 
 
Fruchtbarer Boden ist locker und dunkel (69-70, 99-102)  
Fruchtbarer Boden bedeutet für mich, dass er so locker ist und irgendwie so dunkel ist, so Mutterbo-
den. Wenn die Blätter herunterfallen, dann vergeht das alles wieder und wird zu Boden. Das ist halt 
lockerer, fruchtiger Boden. Wenn ich aus der Wüste herausgehe, wird der Sand immer heller, in der 
Mitte ist der Sand irgendwie dunkler. Vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Vielleicht ist die Farbe 
des Sandes anders, weil es irgendwie fruchtbarer wird.  
 
Boden in Wüste ist trocken (71-72)  
In der Wüste ist der Boden ziemlich trocken. 
 
in Wüste ist richtig dicke, tief nach unten reichende Sandschicht (236-237, 238-239, 264-268) 
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig dicke Sandschicht ist. Es ist so ein Kreislauf, dass es 
immer wieder hoch und runter geht, also dass immer eine neue Schicht oben ist. Sonst glaube ich 
eher nicht, dass sich die Wüste verändert. Da sind zum Beispiel zwei Schichten. Die verändern sich so, 
dass die eine hoch geht und dann wieder die andere, und das über tausend Jahre. Die Sandkrümel 
ändern dann halt ihre Position. Ich glaube, der Sand geht ganz, ganz tief nach unten, so tief, dass man 
es gar nicht erreichen kann. 
 
Oberflächenform | Anna (13) 
Wechsel von bergiger, hügeliger und flacher Oberfläche (01-04, 111-112, 283-291)  
Ich glaube, in der Wüste ist es eher bergig. Ich denke, dass in der Wüste nicht nur Berge sind, son-
dern immer wieder Hügel und dann wieder ganz lange gerade Flächen, aber eben nicht so richtig 
Berge (wie auf Foto 7). Es ist ein bisschen hügelig. 
 
Berge durch Drücken von Erdschichten entstanden (113-114)  
Ich könnte mir vorstellen, dass die Berge in der Wüste wieder durch verschiedene Erdschichten ent-
standen sind, dass irgendwie dann so daran gedrückt wird und dann hat sich das sozusagen gesta-
pelt. 
 
Berge innen aus Stein, drum herum aus Sand (01-04, 115-116)  
Ich könnte mir vorstellen, dass die Berge in der Wüste im Inneren so richtig Stein sind, drum herum 
aber Sand ist. 
 
Berge durch Wind entstanden, der Sand auf Bergen sammelt (125-126, 127-128)  
Vielleicht geht der Sand durch den Wind auf die Berge. Vielleicht entstehen die Berge auch dadurch. 
Vielleicht geht der Sand auf die Berge und nicht in die Täler, weil das so Sammelstellen sind. Es ist bei 
uns in der Einfahrt auch so, dass die Blätter alle an eine Ecke kommen, wo es windgeschützt ist. Das 
ist da vielleicht auch so. 
 
durch Wind bilden sich Wellen im Sand (121-124, 283)  
Der Wind könnte schon Einfluss auf die Form der Wüste haben. Wenn der Wind Sand abträgt, dann 
bilden sich so Wellen im Sand, wie manchmal am Strand. 
 
Tiere | Anna (13) 
Menschen betreiben Viehzucht an Oase (174-175, 176-177)  
Die Menschen haben an einer Oase auch noch Viehzucht. Davon können sie leben. Ich weiß auch 
nicht, was die Tiere an einer Oase fressen, irgendwie ist da alles ein bisschen merkwürdig. Angeliefert 
wird das Futter wohl nicht, glaube ich. Das ist ziemlich schlecht vorzustellen 
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Kamele und Skorpione in der Wüste (216-217)  
Außer Kamelen fallen mir noch Skorpione ein, die in der Wüste leben. 
 
Tiere im Sand getarnt (218-219)  
Tiere haben manchmal auch eine Farbe wie Sand, so dass sie dann irgendwie getarnt sind. Dann kann 
ich mir vorstellen, dass die da leben. 
 
Tiere an Wüste angepasst (220-223)  
Ich denke, die Tiere sind auf die Wüste angepasst. Ein Hund würde zum Beispiel nicht überleben, der 
braucht immer wieder Wasser. Die Tiere in der Wüste brauchen nicht viel Nahrung oder nehmen 
dann viel zu sich und können das lange speichern und laufen so lange durch die Gegend, bis sie wie-
der etwas neues brauchen. 
 
Pflanzen | Anna (13) 
außer Kakteen keine Pflanzen in der Wüste (09-10, 224-225, 316-321)  
Ich glaube nicht, dass es in der Wüste Pflanzen gibt. Vielleicht gibt es da Kakteen. 
 
keine Bäume oder Sträucher in der Wüste (09-10, 65-66, 107-108, 316-321, 331) 
Vielleicht gibt es da Kakteen, aber nicht so Laubbäume oder Sträucher. Bei uns ist der Boden im Ver-
gleich zur Wüste fruchtbarer und deshalb wachsen bei uns Bäume und in der Wüste nicht. Dass ich 
nicht mehr in der Wüste bin, merke ich daran, dass da wieder Bäume stehen.  
 
am Wüstenrand mehr Pflanzen (109-110)  
Die ersten Anzeichen, dass man sich dem Rand der Wüste nähert, sind, dass da wieder mehr Pflan-
zen, vielleicht irgendwie Gräser und irgendwann auch Wohnsiedlungen kommen. 
 
Kakteen sind angepasst an Trockenheit (226-227)  
Kakteen sind so Pflanzen, die wachsen nicht bei uns, die sind irgendwie mehr darauf angepasst, tro-
ckene Stellen zu haben. 
 
Kakteen unregelmäßig in Wüste verteilt (228-231, 303-307)  
Ich glaube, dass überall in der Wüste mal so ein oder zwei Kakteen wachsen, dann wieder gar nicht 
und dann wieder welche. Warum die gerade an den Stellen wachsen, weiß ich nicht. 
 
Hitze, Kälte und wenig Wasser als Schwierigkeit für Pflanzen (232-233)  
Pflanzen müssen in der Wüste mit Hitze, Kälte und wenig Wasser zurechtkommen. 
 
vielleicht dicke Zellwände als Anpassung (234-235) 
Wie die Pflanzen gebaut sein müssen, weiß ich nicht. Vielleicht haben die dicke Zellwände, aber das 
fällt mir nur ein, weil wir das gerade in Bio haben. 
 
Lage | Anna (13) 
Wüsten auf Südhalbkugel (33-35) 
Ich habe mir überlegt, dass die Wüsten auf der Südhalbkugel sind, die Sahara ist nicht irgendwie in 
Mitteleuropa. 
 
Wüsten in Nordafrika, an der Westküste Südamerikas und in Australien (11-12, 76-77, 77-78, 80)  
Als Wüste kenne ich die Sahara beim Namen. Ich denke, dass im nördlichen Bereich von Afrika eine 
Wüste ist (etwa Libyen, Niger, Tschad). In Chile gibt es auf jeden Fall eine Wüste. Die Westküste von 
Südamerika ist, glaube ich, fast alles Wüste. In Australien ist Wüste. Ich glaube nicht, dass es sonst 
weitere Wüstengebiete gibt.  
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Wüsten sind nicht direkt am Äquator, sondern ein bisschen höher oder tiefer (81-82, 83-87)  
Ich glaube, dass gerade dort Wüsten entstehen, weil es am nächsten am Äquator ist. Eigentlich sind 
die Wüsten auch nicht direkt am Äquator, sondern ein bisschen höher und ein bisschen tiefer. Aber 
ich weiß nicht, wie sich die Verhältnisse unterscheiden. 
 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Anna (13) 

 
in Südamerika ist Wüste direkt an Küste (87-88) 
Dass die Wüste zu Ende ist und nicht weiter nach Westen geht, kann nicht am Meer liegen, weil in 
Südamerika die Wüste auch direkt an einer Küste ist, aber ich bin mir unsicher. 
 
am Meer ist keine Wüste (89-90, 310-315)  
Ich könnte mir wohl vorstellen, dass das Meer etwas mit der Lage der Wüste zu tun hat, weil es da 
irgendwie nass ist und in der Wüste eher nicht, aber ich bin mir unsicher. Das (Foto 6) ist keine Wüs-
te, das sieht so ähnlich aus wie am Strand, auch wenn ein Strand sonst nicht so ist. Ich glaube aber 
nicht, dass es eine Wüste ist, weil ein Strand auch keine Wüste ist. Da ist zwar alles mit Sand. Weil es 
am Meer ist, ist es keine Wüste. 
 
keine Wüste in Europa, weil hier keine Sandschicht (97-98)  
Ich glaube eher nicht, dass in Europa eine Sandschicht ist und aus einem anderen Grund entsteht 
doch keine Wüste. Es gibt manchmal so Modelle mit Schichten, und dann ist da nirgends eine Sand-
schicht, also richtig trockener Sand. 
 
Wüsten in trockenen Gebieten (73-74)  
Wenn es bei uns so trocken wie in der Wüste wäre, dann hätten wir hier auch Wüste, würde ich sa-
gen. 
 
Wüsten nicht in kühlen Gebieten (133-134)  
Ich glaube, dass bei uns nicht alles zu Sand wird, weil wir hier schon näher am Nordpol liegen und 
dadurch ist es kühler. Was die Temperatur damit zu tun hat, kann ich nicht sagen. 
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Entstehung | Anna (13) 
Wüsten entstehen, wenn Sandschicht nach oben gedrückt wird (95-96, 97-98)  
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie verschiedene Erdschichten hochgedrückt wurden und dann 
ist da halt eine Sandschicht gewesen und so ist es bis jetzt geblieben. So ist eine Wüste entstanden. 
Ich glaube eher nicht, dass in Europa eine Sandschicht ist und aus einem anderen Grund entsteht 
doch keine Wüste. Es gibt manchmal so Modelle mit Schichten, und dann ist da nirgends eine Sand-
schicht, also richtig trockener Sand. 
 
Sandschicht kommt nach oben, dickere Brocken darin werden zu Sand zerkleinert (143-145)  
Ich glaube eher, dass da am Anfang so eine große Sandschicht war, die dann so hochgekommen ist. 
Dann waren da auch noch dicke Brocken dabei und die sind dann noch zu Sand verkleinert worden. 
 
Sand entsteht, wenn Felsbrocken abgetragen wird (131-132)  
Der Sand entsteht, indem das so von Felsbrocken irgendwie immer kleiner abgetragen wird. Wenn 
man einen Stein nimmt und den auf einem anderen Stein reibt, dann kommt auch ganz kleiner feiner 
Sand. 
 
unklar, wie Steine zerrieben werden (135-138, 139-140)  
Ich weiß nicht genau, wie Steine zerrieben werden. Im Meer wird es auch irgendwie durch das Salz 
abgerieben. Im Meer sind auch Steine und da ist auch Sand. Vielleicht ist es auch der Wind, der das 
Gestein klein macht. Aber wenn man Steine in den Wind legt, kommt auch kein Sand heraus. Sonst 
weiß ich nichts. 
 
bei uns wird aufgrund der kühleren Temperaturen nicht alles zu Sand (133-134)  
Ich glaube, dass bei uns nicht alles zu Sand wird, weil wir hier schon näher am Nordpol liegen und 
dadurch ist es kühler. Was die Temperatur damit zu tun hat, kann ich nicht sagen. 
 
bei Trockenheit entsteht Wüste (73-74)  
Wenn es bei uns so trocken wie in der Wüste wäre, dann hätten wir hier auch Wüste, würde ich sa-
gen. 
 
Veränderung | Anna (13) 
Wüste verändert sich nicht, nur Schichten gehen hoch und runter (236-237, 238-239)  
Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig dicke Sandschicht ist. Es ist so ein Kreislauf, dass es 
immer wieder hoch und runter geht, also dass immer eine neue Schicht oben ist. Sonst glaube ich 
eher nicht, dass sich die Wüste verändert. Da sind zum Beispiel zwei Schichten. Die verändern sich so, 
dass die eine hoch geht und dann wieder die andere, und das über tausend Jahre. Die Sandkrümel 
ändern dann halt ihre Position. 
 
Größe der Wüste ändert sich nicht (240-241, 242-243, 244-247, 248-249)  
Ich glaube nicht, dass sich die Größe der Wüste verändert. Ich glaube nicht, dass sich die Wüstenge-
biete weiter ausbreiten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei uns eine Wüste wäre. Wenn 
eine Wüste größer wird, wäre sie irgendwann hier bei uns. Sonst müsste die Wüste irgendwann auf-
hören, sich auszubreiten. Ich glaube eher nicht, dass hier bei uns eine Wüste ist, davon hätte man 
wohl etwas gehört. Darunter kann ich mir also nichts vorstellen. 
 
Wenn Wüsten größer werden würden, läge es am Wind, der Sand weiter transportierte (250-251, 
252-253, 254-255, 256-257) 
Ich kann mir vorstellen, dass sich eine Wüste ausbreitet, aber ich wüsste nicht warum. Ich könnte mir 
vorstellen, dass der Wind etwas abtragen würde und das dann weiter verteilt. Irgendwie gibt es auch 
bei uns manchmal Sandregen. Da ist der Sand mit nach oben gekommen und kommt bei uns wieder 
runter. Es könnte sein, dass es dadurch verbreitet wird und in Gebieten, die näher an der Wüste sind, 
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ist es auch noch mehr. Ich glaube nicht, dass der Mensch etwas mit der Ausbreitung der Wüste zu 
tun hat. 
 
Wenn Wüsten größer werden würden, wären Menschen nicht betroffen (258-259)  
Ich glaube nicht, dass Menschen von der Ausbreitung einer Wüste betroffen wären, weil in den Ge-
bieten, wo Wüsten aufhören, keine Menschen wohnen, sondern eher hunderte Kilometer weiter. 
 
Wenn Wüsten größer werden würden, ließe sich dieses nicht aufhalten (260-261) 
Ich glaube nicht, dass man das Größerwerden von Wüsten aufhalten kann. Das ist wie mit der Erder-
wärmung, das kann man auch nicht stoppen. 
 
aus Wüste kann nicht wieder normales Land werden (264-268)  
Ich glaube nicht, dass aus Wüste wieder normales Land werden könnte. Einfach nur gießen würde 
nicht reichen. Dazu müsst erst der Sand wieder weg. Wenn erst einmal ganz viel Sand auf einer Stelle 
ist, dauert es ganz lange, bis der Sand weg wäre, und ich glaube nicht, dass das passieren würde. Ich 
glaube, der Sand geht ganz, ganz tief nach unten, so tief, dass man es gar nicht erreichen kann. 
 
Menschen | Anna (13) 
Wüste unbewohnt (107-108)  
In der Wüste wohnt auch keiner.  
 
am Rand der Wüste kommen Wohnsiedlungen (109-110)  
Die ersten Anzeichen, dass man sich dem Rand der Wüste nähert, sind, dass da wieder mehr Pflan-
zen, vielleicht irgendwie Gräser und irgendwann auch Wohnsiedlungen kommen. 
 
Menschen wohnen in Wüste nur in Städten um Oasen herum (145-146, 151, 156-157, 187, 190-191, 
192-195)  
In der Wüste leben auch Menschen. Es gibt in der Wüste Oasen, jedenfalls kennt man das irgendwie 
so aus Geschichten. Ich könnte mir vorstellen, dass drum herum Städte angesiedelt sind. Um die 
Wasserstelle sind ein paar Palmen und ein paar Häuser, wo Menschen wohnen. Man kann nicht ganz 
ohne Wasser leben. Wir brauchen auch das Regenwasser. Wenn die irgendwo mitten in der der Wüs-
te leben, wo nur Sand ist, ist das irgendwie schlecht. 
 
Menschen wohnen in Häusern mit flachem Dach (151) 
Die Häuser haben ein flaches Dach, wo man etwas drauf trocknen kann. Das kennt man auch aus der 
Bibel, dass die Menschen auf das Dach können, um dort etwas zu trocknen, so könnte ich mir das 
auch vorstellen. 
 
Menschen nutzen Wasser an Oasen (158-159, 172-173)  
Ich denke, die Menschen benutzen das Wasser von der Wasserstelle. Die Menschen nutzen eine Oa-
se zum Kochen und um Trinkwasser und etwas zu essen zu haben. 
 
Menschen betreiben Viehzucht an Oase (174-175, 176-177)  
Die Menschen haben an einer Oase auch noch Viehzucht. Davon können sie leben. Ich weiß auch 
nicht, was die Tiere an einer Oase fressen, irgendwie ist da alles ein bisschen merkwürdig. Angeliefert 
wird das Futter wohl nicht, glaube ich. Das ist ziemlich schlecht vorzustellen. 
 
Alltag an Oase anders als bei uns (178-179, 189)  
Ich glaube, die Leute an einer Oase arbeiten da irgendwie, sonst bräuchten sie da nicht zu leben. Ich 
glaube nicht, dass es irgendwie so eine zivilisierte Welt ist wie bei uns, vielleicht gehen sie schon zur 
Schule, aber dass die dann morgens einkaufen und abends wieder ins Bett gehen, glaube ich nicht. 
Ich glaube, sie halten sich mittags eher im Haus auf, weil es sonst ziemlich warm ist, und erst gegen 
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Abend kommt so richtig Leben dahin. Ich glaube nicht, dass es in Städten in der Wüste zum Beispiel 
ein Rathaus gibt, wo Leute sitzen und die Stadt regieren, sondern eher, dass da die Leute wohnen 
und irgendwie alle verwandt sind oder sich gut kennen. Die wohnen zusammen und sitzen jeden Tag 
zusammen und erzählen sich etwas. 
 
Menschen ziehen als Karawane von Oase zu Oase durch Wüste (196-201, 202-205, 206-207, 208-209) 
Ich glaube schon, dass Menschen durch die Wüste ziehen. Zu Karawanen gehören Kamele, die von 
einer Wasserstelle zur anderen ziehen. Aber ich weiß nicht, wovon die Menschen leben. Warum die 
Menschen durch die Wüste ziehen, weiß ich auch nicht. Eine Schwierigkeit könnte sein, dass sie kein 
Wasser mehr haben. Um zu überleben, nehmen sie so viel Wasser mit, wie sie für die Zeit brauchen. 
Sie kommen irgendwann wieder zu einer Oase, wo gerade keiner wohnt und können dann halt wie-
der weiterleben. Und sie wissen, wo die nächste Oase ist, und gehen dann nur so weit. Warum sie 
nicht an einer Oase bleiben, weiß ich nicht. Vielleicht finden sie das nicht so gut. 
 
keine Nutzung der Wüste (212-216)  
Ich habe keine Idee, wie der Mensch die Wüste noch nutzen könnte, auch nicht für Tourismus. Denn 
ich würde nicht auf die Idee kommen, in eine Wüste in den Urlaub zu fahren. 
 
Oasen | Anna (13) 
Oasen sind kleine Wasserstellen mit klarem Wasser und Palmen darum herum (147-148, 152-153) 
Eine Oase stelle ich mir so vor, dass in der Mitte eine Wasserfläche ist und dann drum herum Palmen 
sind. Die Wasserstelle ist einfach eine kleine Stelle und da ist halt Wasser. Das ist ziemlich klares 
Wasser, ich weiß auch nicht, warum ich das denke, aber irgendwie glaube ich das. 
 
Wasser an Wasserstelle kommt vom Regen oder vom Grundwasser (57-64, 154-155, 160-161) 
Das Wasser ist entweder einfach da oder es kommt vom Regen, glaube ich. Vielleicht kommt das 
Wasser auch aus dem Grundwasser, vielleicht kommt das Grundwasser bei einer Oase wieder her-
aus. Oder es gibt einen Fluss, der da hinführt, aber ich glaube eher nicht, dass es da Flüsse gibt. 
 
Menschen nutzen Wasser an Wasserstelle (158-159, 172-173)  
Ich denke, die Menschen benutzen das Wasser von der Wasserstelle. Die Menschen nutzen eine 
Wasserstelle zum Kochen und um Trinkwasser und etwas zu essen zu haben. 
 
Menschen haben Viehzucht an Oase (174-175, 176-177) 
Die Menschen haben an einer Oase auch noch Viehzucht. Davon können sie leben. Ich weiß auch 
nicht, was die Tiere an einer Oase fressen, irgendwie ist da alles ein bisschen merkwürdig. Angeliefert 
wird das Futter wohl nicht, glaube ich. Das ist ziemlich schlecht vorzustellen. 
 
Wasserstellen entstehen an bestimmten Stellen (162-163)  
Ich glaube, dass es bestimmte Stellen sind, an denen Wasserstellen entstehen, denn sonst würde es 
mehr davon geben. 
 
an Oase steigt Wasserdampf hoch (166-167)  
Direkt an der Oase ist Wasser und vielleicht steigt da auch Wasserdampf hoch wie bei uns. Weiter in 
einer Wüste, wo kein Wasser ist, steigt kein Wasserdampf hoch. 
 
Oasen auch an Bach oder Fluss möglich (180-183)  
Ich glaube, dass Wasser da ist, ist das Entscheidende bei Oasen. Eine andere Form von Oasen könnte 
auch sein, dass da ein kleiner Bach oder Fluss lang geht, der zum Meer fließt. 
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Oasen vielleicht durch unterirdischen Bach verbunden (184-185)  
Ich glaube nicht, dass eine Oase über Land mit anderen Oasen oder der Außenwelt verbunden ist. 
Vielleicht läuft da noch ein unterirdischer Bach (Leitung) entlang. 
 
Menschen leben in Städten um Oasen herum (145-146, 151, 187, 190-191)  
In der Wüste leben auch Menschen. Es gibt in der Wüste Oasen, jedenfalls kennt man das irgendwie 
so aus Geschichten. Ich könnte mir vorstellen, dass drum herum Städte angesiedelt sind. Um die 
Wasserstelle sind ein paar Palmen und ein paar Häuser, wo Menschen wohnen. Die Häuser haben ein 
flaches Dach, wo man etwas drauf trocknen kann. Das kennt man auch aus der Bibel, dass die Men-
schen auf das Dach können, um dort etwas zu trocknen, so könnte ich mir das auch vorstellen. 
 
Oasen sind schöner als Wüste (164-165)  
Irgendwie denke ich immer, dass in einer Wüste so komisches Licht ist, so flimmernd halt. Wenn man 
dann zu einer Oase kommt, ist es dann fast schon ein bisschen normal. Da ist zwar immer noch fast 
alles mit Sand, aber irgendwie schöner, eher schon so wie bei uns. Aber woran das liegt, weiß ich 
nicht. 
 
Oasenentstehung durch Gott (168-169, 170-171) 
Ich habe keine Vorstellung, wie eine Oase entstanden sein könnte. Bei solchen Sachen, wo es darum 
geht, wie etwas entsteht oder entstanden ist, denke ich immer, dass es halt von Gott gekommen ist. 
Bestimmt kann man die Entstehung einer Oase erklären, aber ich kann es nicht. 
 
Alltag an Oase anders als bei uns (178-179)  
Ich glaube, die Leute an einer Oase arbeiten da irgendwie, sonst bräuchten sie da nicht zu leben. Ich 
glaube nicht, dass es irgendwie so eine zivilisierte Welt ist wie bei uns, vielleicht gehen sie schon zur 
Schule, aber dass die dann morgens einkaufen und abends wieder ins Bett gehen, glaube ich nicht. 
Ich glaube, sie halten sich mittags eher im Haus auf, weil es sonst ziemlich warm ist, und erst gegen 
Abend kommt so richtig Leben dahin. 
 

 
Zeichnung einer Oase von Anna (13) 
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Interesse _ Lerngeschichte | Anna (13) 
Interesse am Leben in Wüstenstädten sowie an Entstehung von Wüsten und Oasen (339, 341-342, 
343)  
Ich finde die Städte in der Wüste interessant, weil das so ein Kontrast zur Wüste ist. Denn in einer 
Stadt können Menschen leben, nur in so einer Sandfläche aber nicht. Interessant finde ich auch, wa-
rum Wüsten entstanden sind. Aber ich glaube, das ist ziemlich kompliziert. Wo Oasen entstehen und 
warum sie gerade da entstehen, das ist etwas Wesentliches am Thema Wüste. 
 
kein Interesse an Gründen an Kaktusstandorten (343) 
Nicht zu wissen braucht man, warum gerade an einer bestimmten Stelle ein Kaktus wächst. 
 
Eiswüsten aus Erdkundeunterricht bekannt (277-281)  
Außerdem haben wir in Erdkunde einen Film geguckt, da wurde auch eine Wüste Eiswüste genannt. 
Der Film war über Wetter, Wasser, Sturm und Kälte. 
 
keine schulischen Erfahrungen zu Wüste (348)  
Einen Film zur Wüste habe ich nicht gesehen und in der Schule hatten wir das Thema auch noch 
nicht. 
 
Buch über Mädchen in Wüste gelesen (20, 345) 
Ich habe mal ein Buch über die Wüste gelesen, da ist ein Mädchen in die Wüste gereist und nachts 
war es total kalt. Das Mädchen hatte Liebeskummer und ist deshalb in die Wüste geflogen, weil sie 
Reisereporterin werden wollte. Ein Mann, der mit war, ist krank geworden, und dann hat sie eine 
Wüstentour gemacht. Dadurch weiß ich das meiste über Wüsten.  
 
Fotos und Bilder zu Wüste im Kindergottesdienst gesehen (346-347)  
Von Bildern und Fotos weiß ich etwas über Wüste. Die gab es im Kindergottesdienst zu sehen. 
 
zu Wüste kann man sich nicht richtig etwas vorstellen (231)  
Irgendwie ist Wüste so ein Thema, darunter kann man sich nicht so richtig etwas vorstellen, außer 
wenn man etwas gehört hat, finde ich. 
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M 25 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Lisa (15) 
Definition | Lisa (15) 
 
sandige Wüste mit Sandbergen (01-02, 94, 97-98)  
In der Wüste ist nur Sand. Der Sand leuchtet immer so und es gibt ganz viele Sandberge. Sonst ist in 
der Wüste eigentlich nichts. Wenn irgendwann der Sand aufhört, ist man nicht mehr in der Wüste. 
 
heiße Wüste (01-02) 
In der Wüste ist es wahrscheinlich sehr warm. 
 
einige wenige Kakteen oder Palmen in der Wüste (97-98)  
Vielleicht gibt es in der Wüste auch irgendwo ein paar Kakteen oder Palmen. 
 
nachtaktive Tiere in der Wüste (03-04)  
In der Wüste wohnen nachtaktive Tiere unter der Erde und Wüstenmäuse, die da herumspringen. 
Das habe ich in einem Buch gesehen, glaube ich. 
 
verschwommene Luft in der Wüste (91-92)  
Wenn man in der Wüste zurück guckt, dann ist es da ein bisschen verschwommen, ein bisschen Fa-
tamorgana. Da spiegelt sich das ein bisschen und man sieht auch, wie die warme Luft nach oben 
steigt. Das ist wie beim Toaster, da steigt ganz warme Luft hoch und es ist verschwommen. 
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Temperaturen | Lisa (15) 
Hitze in der Wüste (01-02, 05-06, 67-70, 91-92, 109-110, 226-228, 229-232) 
In der Wüste ist es sehr warm. 
 
Kälte in der Nacht (13-14)  
Nachts muss es in der Wüste sehr kalt sein, da kühlt es sehr schnell ab, habe ich gehört. Deswegen 
denke ich, dass es nachts um die null Grad ist. 
 
Tagesverlauf mit Maximum mittags und Minimum nachts (16)  
Morgens ist es schon zwanzig Grad und vormittags steigt es nur leicht auf ungefähr dreißig Grad. 
Mittags sind es fünfundvierzig Grad und nachmittags geht es ein bisschen herunter auf vierzig Grad. 
Abends sind es noch so zwanzig Grad und nachts ist es wieder null Grad, würde ich sagen. 
 
je höher die Sonne steigt, desto wärmer wird es im Tagesverlauf (17-18, 19-20, 21-22)  
Morgens ist es wärmer als nachts, weil die Sonne nachts ganz verschwindet und morgens schon wie-
der ein bisschen aufsteigt. Vormittags und mittags wird es noch wärmer, weil die Sonne immer höher 
steigt. Je höher die Sonne steigt, desto wärmer wird es. Mittags ist es am wärmsten, wenn die Sonne 
ganz oben steht. Dann wandert sie wieder und dann fällt das so flach auf. Deswegen ist es dann käl-
ter. Abends geht die Sonne praktisch wieder runter. 
 
fehlende Wolken führen zu nächtlicher Kälte (23-26)  
Obwohl es in der Wüste mittags so heiß ist, wird es nachts kalt, weil in der Wüste keine oder nicht so 
viele Wolken sind wie bei uns. Je mehr Wolken nachts am Himmel sind, desto wärmer wird es, weil 
die Wärme dann nicht raus kann, die wird praktisch eingeschlossen. In einer Nacht ohne Wolken wird 
es schon kalt. 
 
Jahresverlauf mit Minimum in Januar und Maximum im Juli/August (27-30)  
Ich würde sagen, dass es im Januar nicht viel kälter ist, so um die fünfundzwanzig bis dreißig Grad. Im 
Februar ist es vielleicht etwas wärmer, so um die dreißig Grad. Im März im Frühling steigt es dann auf 
fünfunddreißig und im April und Mai ist es so ähnlich. Im Juni ist es fünfundvierzig, im Juli fünfzig und 
im August hält sich die Temperatur. Ab September geht die Temperatur dann langsam herunter. 
 
Jahresverlauf in der Wüste wie bei uns, nur wärmer (31-32, 34)  
In Deutschland ist es im Winter sehr kalt, das ist in der Wüste nicht so. In der Wüste ist es klar wär-
mer als in Deutschland. Aber auch in Deutschland sind der Januar und der Dezember die kältesten 
Monate und dann steigen die Temperaturen. Der Verlauf ist sicherlich gleich, aber die Temperaturen 
sind in der Wüste klar höher. 
 
in Wüste bemerkt man Jahreszeiten wegen fehlender Bäume und Blumen nicht (35-36) 
Ich denke, dass es in der Wüste schon Jahreszeiten gibt, aber die bemerkt man nicht so. Da gibt es 
keine Bäume, die im Oktober, November, Dezember ihre Blätter verlieren. Es gibt auch keine Knos-
pen. Es gibt wohl Kakteen, die dann auch Blüten bekommen, daran könnte man den Frühling erken-
nen. Bei uns erkennt man das an den ganzen Blumen, die dann kommen. Aber in der Wüste gibt es 
keine Tulpen und Narzissen und so. 
 
Sommer wärmer als Winter, vielleicht weil Erde näher an Sonne (37-38)  
Ich kann mir das auch nicht erklären, warum es im Sommer wärmer als im Winter ist. Vielleicht 
kommt es daher, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Die braucht ein Jahr dafür, die Sonne zu 
umkreisen. Im Sommer ist die irgendwie näher dran oder so. Dadurch ist es mal kälter und mal wär-
mer. 
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Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 
Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Lisa (15) 

Niederschlag | Lisa (15) 
selten Regen in der Wüste (40, 41-42) 
Es kann wohl sein, dass es in der Wüste irgendwann regnet. Ich glaube, es regnet sehr selten, viel-
leicht fünf Mal im Jahr, mehr nicht. 
 
wenig Regen, weil kein Wasser vorhanden, das verdunsten kann (26, 43-44)  
Es regnet in der Wüste so selten, weil es da kein oder nicht so viel Wasser gibt. Man braucht Wasser, 
zum Beispiel Seen, ehe es dann Wolken gibt. Wenn man einen riesigen Pool in der Wüste aufstellen 
würde, wäre der nach langer Zeit verdunstet und es würden sicher auch Wolken entstehen, aber es 
gibt da halt kein Wasser. Es hat auch etwas mit Wind zu tun. In manchen Kontinenten ist es ganz oft 
bewölkt, eigentlich so wie in Deutschland. 
 
vielleicht kurzer starker Regen in Wüste (45-46)  
Wir haben einen Film gesehen, da gab es in irgendeinem warmen Land, Argentinien glaube ich, eine 
Regenzeit, in der es richtig heftig über einen längeren Zeitraum geregnet hat. Ich weiß nicht, ob das 
in der Wüste auch so ist, aber wenn, dann würde ich sagen, dass es in der Wüste eher viel und dafür 
kurz regnet. 
 
Wasser | Lisa (15) 
kaum Wasser in der Wüste (43-44)  
In der Wüste gibt es kein oder nicht so viel Wasser. 
 
ein Teil des Regenwassers versickert im Boden (47-66)  
Wenn es regnet, fällt das Wasser auf den Sand und der Sand wird nass. In ein paar Wochen könnte 
dann da eine Pflanze (Kaktus) entstehen. Ein Teil des Wassers versickert im Boden und geht dann zu 
den ganzen Tieren, glaube ich.  
 
Grundwasser im Boden gespeichert (47-66)  
Wasser versickert und speichert sich im Boden als Grundwasser. Ich glaube nicht, dass es da bleibt, 
aber ich weiß auch nicht, wo es dann hinkommt. Es gibt wohl auch Rohre oder so, aber ich weiß es 
nicht.  
 
in der Tiefe kommt irgendwann Wasser (125-127)  
Wenn man ganz tief buddelt, dann ist da irgendwann auch Wasser. Am Strand ist da auch so, wenn 
man ganz, ganz tief buddelt, kommt irgendwann Wasser. Das ist in der Wüste auch so. 
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Grundwasser kann unterschiedlich tief im Boden sein (143-144, 226-228)  
An manchen Stellen ist das Grundwasser höher, also nicht so tief in der Erde. Das Grundwasser kann 
an einigen Stellen ein bisschen näher sein. 
Wüstenmenschen sammeln Regenwasser und bauen Brunnen (50, 113-114, 123-124, 135-138)  
Die Wüstenmenschen würden Schüsseln aufstellen und das Wasser aufsammeln, wenn es regnet. Sie 
haben einen Brunnen, wo sie Wasser herausholen können, damit sie überleben. Da gibt es auch 
schon viele Brunnen. 
 
Wasserstellen sind kleiner See oder kleines Wasserloch (141-142) 
Ich glaube, dass es auch auf natürliche Weise eine Wasserstelle in der Wüste entstehen kann. Ich 
habe schon Filme gesehen, die in der Wüste gespielt haben, auch von Mose. Da war manchmal so ein 
kleiner See oder ein kleines Wasserloch. Das war nicht breit und ging nicht tief herunter. 
 
Wasserlöcher entstehen durch Wasser, welches von Bergen herunterfließt (143-144)  
An manchen Stellen entstehen dadurch Wasserlöcher, dass Wasser, wenn es nachts nebelig oder kalt 
ist, in ein Wasserloch irgendwie hereingeht, also so von den Bergen herunterläuft. 
 
Wasserlöcher entstehen durch Grundwasser (143-144)  
Grundwasser kommt irgendwann zutage. An manchen Stellen ist das Grundwasser höher, also nicht 
so tief in der Erde, oder es hat irgendwie Wege heraus. Dort entstehen dann Wasserlöcher. 
 
Völker, die durch die Wüste ziehen, nutzen Wasserstellen (147-148) 
Völker, die durch die Wüste ziehen, haben Zelte aus Tierhäuten. Ich glaube nicht, dass die die Was-
serstellen kennen, aber wenn sie eine gefunden haben, nehmen sie ganz viel Wasser mit, so dass das 
reicht, wenn sie weiterziehen. Ich glaube, die wissen auch, wo Wasser, Märkte oder Stände oder 
andere Völker sind, weil sie vielleicht schon mal da waren. Sie reisen eigentlich immer herum. 
 
Brunnen und Wasserstellen können leer gehen (149-150) 
Sie suchen immer noch etwas, wo es gut ist, wo es zum Beispiel immer ein unerschöpfliches Wasser-
vorkommen gibt und wo die Tiere grasen können. Nach einiger Zeit haben die wohl einen Brunnen 
leer bekommen und wenn eine Wasserstelle verbraucht ist, dann ziehen sie einfach weiter. 
 
Menschen verbrauchen Grundwasser, so dass Boden vertrocknet (187-188)  
Die Menschen verbrauchen so viele Rohstoffe und so viel Wasser. Irgendwann ist kein Grundwasser 
mehr im Boden vorhanden und der Boden trocknet innerlich aus. Der Boden vertrocknet immer 
mehr. 
 
ohne Wasser trocknet Boden aus (197-198)  
Ohne Wasser trocknet der Boden ganz aus. Das habe ich auch bei unserem Hotel gesehen, da ist die 
Erde auch ganz ausgetrocknet, wenn die Gärtner die einen Tag nicht gegossen haben. Wenn man 
nicht gießt oder kein Wasser vorhanden ist, kann sich die Wüste ausbreiten. Die ganzen Bäume ver-
schwinden dadurch, dass es so warm wird. 
 
Boden | Lisa (15) 
Wasser versickert im Boden (47-66) 
Wasser versickert und speichert sich im Boden als Grundwasser.  
 
im Boden ist Grundwasser gespeichert (47-66) 
Wasser versickert und speichert sich im Boden als Grundwasser.  
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guter Boden hat Wasser und Nährstoffe (05-06, 163-164)  
Die Kakteen wachsen dort, wo guter Boden mit Wasser (Grundwasser) in der Erde und Nährstoffen 
ist. Bei uns hat der Boden mehr Mineralstoffe, so dass mehr Sachen blühen können 
 
Boden kann austrocknen und zu Sand werden (177-180, 187-188, 197-198) 
Der Boden trocknet aus, es entstehen so Risse und irgendwann ist der Boden ganz hart und fängt 
auch an zu bröckeln. Die Abschnitte werden immer kleiner, das durchzieht den Boden so in Adern. 
Wenn es immer wärmer wird und wenn es nicht regnet, dann entstehen die kleinen Risse im Boden. 
Der Boden besteht dann irgendwie nur noch aus Stücken und es gibt immer mehr Stücke. Irgend-
wann wird es ganz klein und dann wird es zu Sand. 
 
Pflanzen halten Erde zusammen (195-196)  
Die Stadt könnte sich auch schützen, wenn sie ganze viele Pflanzen anbauen und dann ganz viel gie-
ßen und Wasser in den Boden stecken. Die Pflanzen halten die Erde ein bisschen zusammen. 
 
Sand entfernen und Boden an Wasser gewöhnen kann aus Wüste wieder fruchtbares Land machen 
(205-206)  
Aus Wüste kann auch wieder fruchtbares Land werden. Man müsste erst einmal den Sand wegneh-
men, auch wenn ich nicht weiß, wie man den verschwinden lassen kann. Dann gewöhnt man den 
Boden erst mal wieder an Wasser und baut dann Pflanzen an.  
 
unter Sand ist Boden (205-206)  
Man müsste erst einmal den Sand wegnehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie man den verschwin-
den lassen kann. Dann gewöhnt man den Boden erst mal wieder an Wasser und baut dann Pflanzen 
an. 
 
Oberflächenform | Lisa (15) 
wellige bis bergige Oberfläche mit Hügel und Bergen (01-02, 94, 97-98, 99-100, 116-120, 203-204, 
210-212, 229-232)  
Ich denke, dass es in der Wüste wellig bis bergig ist. Da gibt es immer wieder kleine Hügel und es ist 
ein bisschen wellig, aber da sind auch richtige Berge. Ich weiß nicht, ob die Berge auch aus Sand be-
stehen, das kann man schwer erkennen, aber sandig ist es schon. 
 
Hügel und Berge durch Wind entstanden, der Sand transportiert (101-102, 103-108)  
Das Wellige und die Berge sind durch den Sand und den Wind entstanden. Der Wind pustet die 
Sandkörner immer wieder weg. Dadurch entstehen wie beim Meer so Sandwellen, die sich immer 
weiter aufbauen. Irgendwann hört der Wind auf und dann steht der Sand an dem Punkt, wo der 
Wind aufgehört hat. Daher kommen die ganzen Berge, würde ich sagen. 
 
Berge wandern durch Wind weiter oder lösen sich auf (199-202)  
Der Wind trägt immer mehr Sand von einem Berg ab, die Sandkörner (Kügelchen) sind nicht schwer, 
die fliegen einfach weg. Dann wandern die Berge sozusagen immer weiter. Vielleicht löst sich auch 
ein Berg ganz auf und eine normale Fläche (Feld) entsteht wieder. 
 
Tiere | Lisa (15) 
in Wüste leben Tiere (155-156) 
Ich denke, dass in der Wüste Tiere leben. In Ägypten habe ich selbst so kleine Eidechsen gesehen und 
Wüstenmäuse. Kängurus leben eher in der Steppe, denn dafür kenne ich die Steppe. Ich habe mal so 
ein Plakat gesehen zu „Leben in der Wüste“, ich glaube, in der Wüste leben auch Giftschlangen, eine 
Art von Ratten und Mäusen, Mistkäfer und Würmer in der Erde. 
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nachtaktive Tiere leben unter der Erde (03-04) 
In der Wüste wohnen nachtaktive Tiere unter der Erde und Wüstenmäuse, die da herumspringen. 
Das habe ich in einem Buch gesehen, glaube ich. 
 
 
Wasser versickert im Boden und geht zu Tieren (47-66)  
Ein Teil des Wassers versickert im Boden und geht dann zu den ganzen Tieren, glaube ich. 
 
Tiere als Nahrung für Menschen (133-134, 135-138, 138) 
Jedes Volk hat seine eigenen Tiere, so Kamele, Ziegen oder Hunde. Die können sie schlachten, um 
Fleisch zu bekommen. Die Ziegen ernähren sich von Kräutern, Büscheln oder Gras oder so. Manchmal 
wachsen da ein paar Grasbüschel oder so. Durch das Wasser von den Brunnen ernähren die sich. Die 
Menschen sind auch wohl auf Märkten. Es gibt da keine Einkaufszentren, aber die haben immer ein 
paar Sachen (Früchte, Feigen, Körner), die sie den Tieren geben. Davon ernähren sich die Tiere 
hauptsächlich. Die Tiere brauchen auch nicht so viel, die haben sich darauf eingestellt, dass es nicht 
so viel gibt. Die Menschen können dadurch überleben, dass sie alles von den Tieren verwerten. Ka-
mele und Ziegen geben auch Milch. Und früher haben die den Darm vom Tier verwertet für einen 
Krug oder so einen Wasserschlauch. 
 
Tiere an Umwelt angepasst (157-158)  
Die Tiere haben sich an ihre Umwelt angepasst, durch Vorfahren und so weiter, wie die Menschen in 
der Wüste auch. Die haben auch irgendwelche Tricks, wie sie überleben. Eidechsen oder Geckos 
können ihren Schwanz verlieren, wenn Gefahr droht.  
 
Tiere ernähren sich von anderen Tieren (157-158)  
Aber wie die sich ernähren, weiß ich auch nicht. In der Erde gibt es Nährstoffe und Wasser, aber nicht 
irgendwie eine Wassertrinkstelle für Tiere unter der Erde oder so. In der Wüste geht es nach dem 
Prinzip fressen und gefressen werden. Schlangen essen die Ratten und Mäuse, Mäuse essen die Käfer 
und Schnecken und so weiter. Die Tiere ernähren sich einfach von den anderen Tieren. 
 
Pflanzen | Lisa (15) 
keine Bäume und Blumen in der Wüste (05-06, 35-36, 72-76, 216-218) 
In der Wüste gibt es keine Bäume, keine Knospen und keine Tulpen und Narzissen und so. In 
Deutschland haben die Pflanzen (Bäume) auch bessere Bedingungen zum Wachsen. Der Boden hat 
bei uns mehr Mineralstoffe, so dass mehr Sachen blühen können. 
 
Kakteen, Grasbüschel und Palmen in der Wüste (35-36, 97-98, 135-138, 139-140, 159-160, 226-228, 
229-232) 
In der Wüste gibt es Kakteen und Palmen und rund um eine Siedlung sind Grasbüschel. Mit anderen 
Pflanzen bin ich mir unsicher. 
 
Kakteen wachsen dicht gedrängt an Stellen mit gutem Boden mit Wasser (161-162, 163-164, 226-
228, 229-232)  
Kakteen sind immer so ganz dicht gedrängt als Kakteenfeld. Sie wachsen dort, wo guter Boden ist mit 
Wasser (Grundwasser) in der Erde, Nährstoffen und so.  
 
Kakteen speichern Wasser (163-164) 
Die Kakteen nehmen erst mal Wasser aus der Erde, denn wenn man sie aufschlitzt, kommt da Wasser 
heraus. Die haben viel Wasser in sich. 
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dicke Schutzschicht gegen Austrocknen (165-166)  
Um in der Wüste zu überleben, brauchen die Pflanzen eine dickere Schutzschicht, damit sie nicht 
austrocknen. 
 
Wurzeln als Verankerung im Boden gegen das Wegwehen (167-168)  
In der Wüste gibt es auch mal Stürme, die Pflanzen brauchen also Wurzeln, mit denen sie sehr fest im 
Boden verankert sind, damit sie nicht wegwehen.  
 
Stacheln als Schutz vor Tieren (167-168)  
Ich weiß auch, dass die Pflanzen Stacheln haben, damit die Tiere die Pflanzen nicht fressen oder das 
Wasser herausholen können. 
 
Lage | Lisa (15) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Lisa (15) 

Wüste nicht in kalten Gebieten (05-06, 67-70) 
Bei uns gibt es keine Wüste, weil es im Gegensatz zur Wüste kalt ist.  
 
Wüsten nicht in feuchten Gebieten (72-76, 83-84) 
Ob die Wüste weiter nach Westen oder Osten geht, hängt auch vom Wetter ab. Wenn westlich von 
Ägypten ein Regenwald wäre, wo es ganz feucht aber warm wäre, dann könnte die Wüste da eigent-
lich hinkommen (weiter wandern). Aber erst mal müsste sich das Wetter ändern, die Feuchtigkeit 
müsste weg sein. 
 
Wüsten am heißen Äquator (77-78)  
Die Wüsten sind gerade dort, weil es am Äquator sehr warm ist. Der Äquator ist der heißeste Punkt 
und je weiter man davon weg ist, desto kälter ist es. Deswegen sind der Nord- und der Südpol sehr 
kalt. 
 
Wüsten in Ägypten, Irak und Iran sowie die Sahara (07, 72-76)  
Ich weiß, dass in Ägypten Wüsten sind, weil wir da im Urlaub waren. Ob es sonst in Afrika Wüsten 
gibt, weiß ich nicht genau, da sind sehr viele Bäume (Regenwald). Es gibt Leute, die zu Völkern in 
Afrika reisen, das habe ich in Sendungen schon öfter mal gesehen. Die Leute waren da mehr im Re-
genwald, da waren riesige Wälder, es war ziemlich feucht und es gab Tiere und Pflanzen. Deshalb 
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glaube ich nicht, dass in Afrika Wüste ist, außer in Ägypten. Aber ich weiß nicht, ob Steppe auch zu 
Wüste zählt. Wenn Steppe zu Wüste zählt, dann ist auch in Afrika ganz viel Wüste, es gibt in Afrika 
nicht nur Regenwald. Eine Freundin hat mal in Kapstadt Safari-Touren gemacht, dort war kein Sand, 
also keine Wüste, sondern nur ganz ausgetrockneter Boden. Es gibt auch noch andere Wüsten, ir-
gendwie in Asien, im Irak und Iran. Als Wüste kenne ich die Sahara mit Namen. 
 
Lage der Wüste hat sich geändert (85-86)  
Ich glaube nicht, dass die Wüsten schon immer an den gleichen Stellen waren, sondern gewandert 
sind. 
 
Entstehung | Lisa (15) 
aus ausgetrocknetem Meer wird vielleicht Wüste (87-90)  
Ich bin mir nicht sicher, wie eine Wüste entstanden sein könnte. Wenn ein Meer ausgetrocknet ist, 
dann hat man erst mal den Sand und eine Fläche, die total warm und ausgetrocknet wäre. Ich weiß 
nicht, ob das gerade Pflanzen sind, die zu Sand geworden sind. Bentheim war auch mal ein Meer, als 
die Dinosaurier gelebt haben, deswegen haben wir auch den Sandstein hier. Es könnte schon sein, 
dass das Meer einfach weg gegangen ist. Es kann sein, dass da Wasser oder so drauf gefallen ist und 
dass sich das zu einem ganz feinen Sand gebildet hat. 
 
bei Hitze wird alles in Jahrmillionen zu Sand, Wüste entsteht (67-70, 109-110, 111-112)  
Ich glaube, der Sand entsteht, weil es sehr warm ist. Es gab dort bestimmt vor vielen Jahren irgend-
welche Dörfer und vielleicht ein paar Bäume. Über Jahrmillionen hat sich das so entwickelt, dass aus 
den Pflanzen, aus den Gebäuden, Pflanzen, Tieren und vielleicht aus Menschen immer wieder Sand 
entstanden ist. Irgendwann ist dann eine Wüste entstanden. In Bentheim gibt es auch ein Moor, da 
fällt alles rein. Das Moor ist so etwas Ähnliches wie eine Wüste, nur dass es im Moor viel mehr Was-
ser gibt. Wenn man das Moor trocken legt, dann gibt es auch so komischen Torf. Ich würde sagen, 
das ist in der Wüste so ähnlich. 
 
Wüstenentstehung verläuft ganz langsam (175-176)  
Man kann es sich nicht so wirklich vorstellen, dass irgendwo an einer Stelle eine Wüste entsteht, aber 
ich glaube, die entsteht ganz langsam. Da ist ein bisschen Sand und dann wird das immer mehr und 
es ist immer noch so warm.  
 
Veränderung | Lisa (15) 
Wüste wandert durch den Wind (05-06, 67-70, 85-86)  
Ich glaube nicht, dass die Wüsten schon immer an den gleichen Stellen waren, sondern gewandert 
sind. Durch den Wind wandert die Wüste von Jahr zu Jahr immer weiter. 
 
Wanderrichtung einer Wüste durch Wind bestimmt (79-82)  
Ich glaube, dass die Wüste in Ägypten nicht weiter in den Süden geht (wandert), liegt am Wind 
(Stürmen). Wenn man Nordwind hat, würde sie weiter nach Süden gehen. Wenn man Südwind hat, 
würde sie weiter nach Norden gehen. In Ägypten geht sie nicht weiter nach Norden, weil da das 
Meer ist. 
 
Wüste wird beim Wandern größer (199-202, 203-204) 
Die Wüste wandert durch den Wind. Der Wind trägt immer mehr Sand von einem Berg ab, die Sand-
körner (Kügelchen) sind nicht schwer, die fliegen einfach weg. Dann wandern die Berge sozusagen 
immer weiter. Vielleicht löst sich auch ein Berg ganz auf und eine normale Fläche (Feld) entsteht 
wieder. Eine Wüste wandert nicht als Ganzes, sondern sie wird dadurch größer. Ich glaube nicht, dass 
die Wüste dann irgendwo aufhört. Neuer Sand für die Ausbreitung der Wüste könnte von den ganzen 
Bergen kommen. Es entstehen vielleicht immer wieder neue Berge, die dann halt weggehen. Aber 
das Feld aus Sand bleibt bestehen. 
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Ursachen  
durch Klimaerwärmung wird es wärmer und die Wüste größer (169-172, 181-182) 
Ich habe mal eine Wissenssendung darüber gesehen, dass die Wüste sich durch die Klimaerwärmung 
vergrößert. Durch die Klimaerwärmung wird es auf der Welt immer wärmer, die Wüsten breiten sich 
wegen der Temperatur aus. Unter den Wüsten sind auch zahlreiche Städte verschwunden und die 
Wüsten werden von Jahr zu Jahr größer. 
 
mehr Wasser verdunstet durch höhere Temperaturen (181-182)  
Wüsten breiten sich wegen der Temperatur aus. Und es liegt auch daran, dass immer mehr Wasser 
verdampft, weil es wärmer wird. Um den Äquator ist so eine Art Ring, in dem es immer wärmer wird. 
Da entstehen auch die ganzen Wüsten. 
 
Mensch verbraucht Wasser, Boden trocknet aus (183-186)  
Ich glaube schon, dass der Mensch die Ausbreitung der Wüsten beeinflusst. Es gibt immer weniger 
Trinkwasser auf dieser Welt, ganz viele Leute haben schon kein Trinkwasser mehr. Wir rotten uns 
sozusagen die Welt aus, dadurch dass wir zu viel Erdöl, zu viel Wasser und so verbrauchen. Irgend-
wann ist kein Grundwasser mehr im Boden vorhanden und der Boden trocknet innerlich aus. Der 
Boden vertrocknet immer mehr. Dadurch entstehen auch mehr Wüsten. 
 
Atmosphäre geht durch CO2 kaputt, dadurch wird es wärmer (187-188)  
Die Menschen verbrauchen so viele Rohstoffe. Die Atmosphäre geht kaputt wegen der ganzen Gase 
(CO2), es wird dadurch immer wärmer, der Boden trocknet aus und dadurch entstehen neue Wüs-
ten. 
 
Wälder abholzen (191-192)  
Es werden immer mehr Wälder abgeholzt, auch der Regenwald. Um die Wüstenausbreitung aufzu-
halten, muss man das stoppen. 
 
Prozess 
Ausbreitung in heißen Gebieten ohne Vegetation (173-174)  
Wüsten breiten sich in Gebieten aus, in denen es schon heiß ist und wo nicht gerade so viele Pflanzen 
sind. Das entsteht genauso, wie die Wüste auch entsteht. 
 
erst werden Wüsten größer, aber es entstehen auch neue Wüsten (175-176) 
Erst mal werden die Wüsten größer, aber es entstehen auch neue Wüsten. Man kann es sich nicht so 
wirklich vorstellen, dass irgendwo an einer Stelle eine Wüste entsteht, aber ich glaube, die entsteht 
ganz langsam. Da ist ein bisschen Sand und dann wird das immer mehr und es ist immer noch so 
warm.  
 
Pflanzen trocknen aus, Boden wird hart und rissig, Sand entsteht (177-180, 197-198)  
Wenn sich eine Wüste ausbreitet, gehen erst mal die Pflanzen im Umfeld weg, sie kommen nicht 
wieder hervor und trocknen auch aus. Danach trocknet der Boden aus, es entstehen so Risse und 
irgendwann ist der Boden ganz hart und fängt auch an zu bröckeln. Die Abschnitte werden immer 
kleiner, das durchzieht den Boden so in Adern. Wenn es immer wärmer wird und wenn es nicht reg-
net, dann entstehen die kleinen Risse im Boden. Der Boden besteht dann irgendwie nur noch aus 
Stücken und es gibt immer mehr Stücke. Irgendwann wird es ganz klein und dann wird es zu Sand. 
Ohne Wasser trocknet der Boden ganz aus. Das habe ich auch bei unserem Hotel gesehen, da ist die 
Erde auch ganz ausgetrocknet, wenn die Gärtner die einen Tag nicht gegossen haben. Wenn man 
nicht gießt oder kein Wasser vorhanden ist, kann sich die Wüste ausbreiten. Die ganzen Bäume ver-
schwinden dadurch, dass es so warm wird. 
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Folgen 
Städte unter Wüste verschwunden (169-172) 
Die Wüsten werden von Jahr zu Jahr größer und unter den Wüsten sind zahlreiche Städte ver-
schwunden. 
 
viele Tierarten sterben aus (190)  
Folge der Wüstenausbreitung ist, dass ganz viele Tiere (Tierarten) aussterben.  
 
 
weniger Lebensraum für Menschen (190) 
Folge der Wüstenausbreitung ist, dass die Menschen weniger Lebensraum haben. Die müssen sich 
auch auf die Bedingungen von Wüstenmenschen (Wüstenbewohnern) einstellen. Die Menschen rü-
cken auch immer näher aufeinander. 
 
Gegenmaßnahmen 
keine Wälder abholzen, kein Grundwasser pumpen, Luft nicht verschmutzen (191-192)  
Es werden immer mehr Wälder abgeholzt, auch der Regenwald. Um die Wüstenausbreitung aufzu-
halten, muss man das stoppen und dann aufhören, so viel Wasser und all so etwas aus der Erde zu 
pumpen und aufhören, die Luft mit Autoabgasen zu verpesten. Vielleicht kann man auch Filter ins 
Auto einbauen, so dass es nicht mehr so viel CO2 abgibt. 
 
hohe Mauern gegen Sand bauen (193-194, 195-196) 
Um die Ausbreitung zu stoppen, könnte man auch solche Mauern aufbauen, so dass der ganze Sand 
nicht einfach darüber fegen kann. Wenn die Wüste weiterwandert, kann sie nicht so schnell auf die 
ganze Stadt eindringen, wenn da ganz hohe Mauern stehen würden. Der Sand wird gestoppt, er geht 
einfach gegen die Mauer und weht nicht auf die Stadt. 
 
Pflanzen anbauen, die die Erde zusammenhalten, und bewässern (195-196)  
Die Stadt könnte sich auch schützen, wenn sie ganze viele Pflanzen anbauen und dann ganz viel gie-
ßen und Wasser in den Boden stecken. Die Pflanzen halten die Erde ein bisschen zusammen. 
 
aus Wüste kann fruchtbares Land werden, indem Sand entfernt und Boden an Wasser gewöhnt wird 
(205-206)  
Aus Wüste kann auch wieder fruchtbares Land werden. Man müsste erst einmal den Sand wegneh-
men, auch wenn ich nicht weiß, wie man den verschwinden lassen kann. Dann gewöhnt man den 
Boden erst mal wieder an Wasser und baut dann Pflanzen an. Wenn da wieder alles ganz normal ist, 
also wie ein Feld in Deutschland zum Beispiel, bauen die Leute dort auch wieder ihre Häuser und 
ziehen da hin und Siedlungen entstehen wieder. Ich glaube, so könnte man erreichen, dass die Wüste 
auch wieder weggeht. 
 
Menschen | Lisa (15) 
Menschen ans Klima gewöhnt, Schutz vor UV-Strahlung durch Kleidung (121-122)  
Die Menschen in der Wüste können dort überleben, weil sie durch das Klima stark daran gewöhnt 
sind. Die Haut von denen ist sehr dunkel, wie auch bei den Afrikanern. Der ganze Körper hat sich so 
entwickelt und durch die ganzen Traditionen und Familien ist das erst mal nicht so ein großes Prob-
lem. Sie schützen sich vor der ganzen UV-Einstrahlung durch Turbane, lange Kleider und Schuhe aus 
Leder. 
 
in Wüste leben Menschen auf traditionelle Weise (113-114)  
Vom Flugzeug konnte man Straßen sehen und manchmal Autos. In der Wüste leben Menschen (ein 
paar Völker), da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, die heißen Beduinen. Das sind Leute, die ganz 
traditionell noch in Hütten aus Ziegenfell wohnen, Kinder haben und sich niedergelassen haben. Die 



 

 
A157 

 

haben einen Brunnen, wo sie Wasser herausholen können, damit sie überleben. 
 
Siedlungen in Wüste mit Häusern aus Stein oder Lehm und flachen Dächern (131-132, 139-140)  
Ich habe Siedlungen in der Wüste nur von oben gesehen. In einer Siedlung stehen Häuser aus Stein 
oder Lehm. Die Dächer sind flach, damit die irgendetwas trocknen können, zum Beispiel Früchte oder 
Leder von den Tieren. Die Häuser haben keine Fenster, die haben einfach Löcher als Fenster. Die 
Häuser stehen nicht dicht zusammen. Das ist wie in einer kleinen Stadt, rundherum sind vielleicht 
Kakteen und Grasbüschel und kleine Ställe aus Holz für die Tiere. In der Siedlung gibt es Ziegen, die 
herumlaufen, und Kinder und Menschen. 
 
Menschen bauen Brunnen zur Wasserversorgung (50, 123-124, 125-127)  
Ich glaube, die Menschen bauen Brunnen. Da gibt es auch schon viele Brunnen. Die Menschen woh-
nen dort, wo es einen Brunnen in der Nähe gibt. Wenn es regnet, stellen die Wüstenmenschen 
Schüsseln auf und sammeln das Wasser auf. 
 
Menschen ernähren sich von Tieren, die sie halten (133-134, 135-138, 138)  
Jedes Volk hat seine eigenen Tiere, so Kamele, Ziegen oder Hunde. Die können sie schlachten, um 
Fleisch zu bekommen. Die Menschen können dadurch überleben, dass sie alles von den Tieren ver-
werten. Kamele und Ziegen geben auch Milch. Und früher haben die den Darm vom Tier verwertet 
für einen Krug oder so einen Wasserschlauch. 
 
Menschen gehen auf Märkte (135-138) 
Die Menschen sind auch wohl auf Märkten. Es gibt da keine Einkaufszentren, aber die haben immer 
ein paar Sachen (Früchte, Feigen, Körner), die sie den Tieren geben.  
 
Menschen und Tiere leben im Schatten zwischen Bergen (116-120)  
Die Völker in der Wüste leben zwischen oder hinter den Bergen, das habe ich selbst vom Flugzeug 
aus gesehen. Die leben nie im Flachen, denn wenn die Sonne hinter dem Berg ist, fällt Schatten und 
der Schatten ist kälter als die Sonne, so dass es nicht ganz so heiß wird. Es ist nicht gut für die Tiere, 
den ganzen Tag in der Sonne zu stehen. 
 
einige Völker ziehen durch Wüste auf Suche nach perfekter Stelle (147-148, 149-150)  
Völker, die durch die Wüste ziehen, haben Zelte aus Tierhäuten. Ich glaube nicht, dass die die Was-
serstellen kennen, aber wenn sie eine gefunden haben, nehmen sie ganz viel Wasser mit, so dass das 
reicht, wenn sie weiterziehen. Ich glaube, die wissen auch, wo Wasser, Märkte oder Stände oder 
andere Völker sind, weil sie vielleicht schon mal da waren. Sie reisen eigentlich immer herum. Ich 
denke, sie ziehen durch die Wüste, weil sie wahrscheinlich noch nie eine perfekte Stelle gefunden 
haben, wo sie leben können. Sie suchen immer noch etwas, wo es gut ist, wo es zum Beispiel immer 
ein unerschöpfliches Wasservorkommen gibt und wo die Tiere grasen können. Nach einiger Zeit ha-
ben die wohl einen Brunnen leer bekommen und wenn eine Wasserstelle verbraucht ist, dann ziehen 
sie einfach weiter. 
 
Nutzung der Wüste für Solarzellen und Erdöl (151-152)  
In Arabien gibt es in der Wüste Erdölvorkommen, da stehen riesige Anlagen von so Scheichen. Und 
Solarzellen werden auch in der Wüste in einem riesigen Feld aufgebaut, auch von so Scheichen. 
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Wasserstellen [Oasen] | Lisa (15) 
Wasserstellen sind kleiner See oder kleines Wasserloch (141-142) 
Ich glaube, dass es auch auf natürliche Weise eine Wasserstelle in der Wüste entstehen kann. Ich 
habe schon Filme gesehen, die in der Wüste gespielt haben, auch von Mose. Da war manchmal so ein 
kleiner See oder ein kleines Wasserloch. Das war nicht breit und ging nicht tief herunter. 
 
Wasserlöcher entstehen durch Wasser, welches von Bergen herunterfließt (143-144)  
An manchen Stellen entstehen dadurch Wasserlöcher, dass Wasser, wenn es nachts nebelig oder kalt 
ist, in ein Wasserloch irgendwie hereingeht, also so von den Bergen herunterläuft. 
 
Wasserlöcher entstehen durch Grundwasser (143-144)  
Grundwasser kommt irgendwann zutage. An manchen Stellen ist das Grundwasser höher, also nicht 
so tief in der Erde, oder es hat irgendwie Wege heraus. Dort entstehen dann Wasserlöcher. 
 
 
Völker, die durch die Wüste ziehen, nutzen Wasserstellen (147-148) 
Völker, die durch die Wüste ziehen, haben Zelte aus Tierhäuten. Ich glaube nicht, dass die die Was-
serstellen kennen, aber wenn sie eine gefunden haben, nehmen sie ganz viel Wasser mit, so dass das 
reicht, wenn sie weiterziehen. Ich glaube, die wissen auch, wo Wasser, Märkte oder Stände oder 
andere Völker sind, weil sie vielleicht schon mal da waren. Sie reisen eigentlich immer herum. 
 
Brunnen und Wasserstellen können leer gehen (149-150) 
Sie suchen immer noch etwas, wo es gut ist, wo es zum Beispiel immer ein unerschöpfliches Wasser-
vorkommen gibt und wo die Tiere grasen können. Nach einiger Zeit haben die wohl einen Brunnen 
leer bekommen und wenn eine Wasserstelle verbraucht ist, dann ziehen sie einfach weiter. 
 
Interesse _ Lerngeschichte | Lisa (15) 
Interesse am Leben der Menschen, Abkühlung in der Nacht, an dem, was unter Wüstensand ist, und 
am Leben der Tiere (237-238)  
Interessant finde ich die Menschen, wie sie dort leben, woher sie überhaupt ihr ganzes Essen be-
kommen, ob die Kinder zur Schule gehen können, ob die Freunde haben oder ob das nur eine riesen-
große Familie ist. Interessant ist auch, warum es sich in der Nacht so stark abkühlt. Und ich finde es 
auch interessant zu wissen, wie es unter dem Wüstensand aussieht, ob es da Leben gibt oder ob da 
nur Sand ist und vielleicht Grundwasser, das im Boden gespeichert ist. Wie die Tiere dort leben, ob 
unter der Erde Tiere leben und wie sie überleben können. 
 
schulische Erfahrungen bezüglich kalter Zone und Wetter (212-216, 241-242, 244)  
Am Nord- oder am Südpol ist es ganz eisig. Das hatten wir letzte Stunde noch in Erdkunde. Das ist 
praktisch genau wie eine Wüste, nur eine Eiswüste, aber keine normale Sandwüste. In Erdkunde 
sprechen wir in letzter Zeit über Wetter, also weiß ich auch etwas daher. Im Unterricht war die Wüs-
te bisher noch gar nicht Unterrichtsthema. Wir hatten bisher nur kalte Regionen. 
 
Vorkenntnisse durch Bücher, Filme, Plakat und Wissenssendungen (03-04, 141-142, 155-156, 169-
172, 241-242)  
In der Wüste wohnen nachtaktive Tiere unter der Erde und Wüstenmäuse, die da herumspringen. 
Das habe ich in einem Buch gesehen, glaube ich. Ich habe schon Filme gesehen, die in der Wüste 
gespielt haben, auch von Mose. Ich habe mal so ein Plakat gesehen zu „Leben in der Wüste“ und ich 
habe mal eine Wissenssendung darüber gesehen, dass die Wüste sich durch die Klimaerwärmung 
vergrößert. Über Wüste weiß ich viel aus Wissenssendungen, Galileo und so. Meine Mutter kauft mir 
manchmal auch irgendwie so doofe Wissenszeitschriften, die man sich aber doch wohl anguckt. Im 
Flugzeug haben wir auch eine Zeitschrift bekommen über die Wüste und ich habe aus dem Flugzeug 
auch viel gesehen. 
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Vorkenntnisse durch Ägyptenurlaub (72-76, 94, 241-242)  
Ich weiß, dass in Ägypten Wüsten sind, weil wir da im Urlaub waren. Als wir gelandet sind, war da 
eine riesige Landebahn und auf der anderen Seite war immer noch Wüste. Als wir zum Hotel gefah-
ren sind, war auf der einen Seite der Straße noch Wüste. Im Flugzeug haben wir auch eine Zeitschrift 
bekommen über die Wüste und ich habe aus dem Flugzeug auch viel gesehen. 
 
Reiseerzählungen von Kapstadt durch eine Freundin (72-76)  
Eine Freundin hat mal in Kapstadt Safari-Touren gemacht, dort war kein Sand, also keine Wüste, son-
dern nur ganz ausgetrockneter Boden. 
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M 26 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Mirco (16) 

Definition | Mirco (16) 
in Wüste sind Sanddünen und viel Sand (01-02) 
In einer Wüste kann ich Dünen (Sanddünen) und viel Sand sehen.  
 
Sandwüsten, Geröllwüsten und kahle Wüsten als unterschiedliche Wüstenarten (02-08)  
Es gibt unterschiedliche Arten von Wüsten: einige bestehen aus Sand, andere aus Geröll. Wiederum 
andere sind einfach nur kahl (tot). Dort ist nicht viel Lebendiges, es ist trocken, es gibt bröckelige 
Erde, weil es da nicht oft regnet, und wie in anderen Wüsten tote Bäume und Kakteen – eigentlich 
nicht viel Besonderes. 
 
mehr Leben (Pflanzen, Tiere, Menschen) bei uns als in der Wüste (01-02, 15-16, 148-149)  
In der Wüste wachsen nicht viele Pflanzen. Im Vergleich ist bei uns viel mehr Grünzeug. Wir haben 
Gras, das gibt es in der Wüste größtenteils nicht. Bei uns sind die Bäume nicht tot, es gibt mehr Vö-
gel, mehr Tiere und mehr Menschen und Menschenniederlassungen. 
 
am Rand der Wüste kommt trockene Geröllwüste (148-149, 200-201)  
Wenn ich aus der Wüste herausgehe, endet die Wüste nicht abrupt und es ist wieder normale Land-
schaft. Sondern es kommt zwischendurch noch ziemlich viel Geröll (Geröllwüste), da ist es eher stei-
nig. 
 
nach Geröllwüste kommen mehr Pflanzen und Wasser (148-149, 200-201) 
Am Rand der Wüste kommt erst die trockene Geröllwüste, aber dann kommen irgendwann wieder 
große Mengen an Vegetation und mehr Wasser, vielleicht kleinere Flüsse. 
 



 

 
A161 

 

 



 

 
A162 

 

Temperaturen | Mirco (16) 
Temperatur mir Minimum in der Nacht und Maximum am Mittag (24, 26)  
Nachts ist es eher kälter, so etwa 10 Grad. Das ist zwar für unsere Verhältnisse nicht unbedingt kalt, 
aber es kann schon ziemlich kühl werden und ziemlich viel Wind geben. Morgens wird es etwas 
wärmer, so etwa 20 Grad. Vormittags wird es mit 30 Grad noch wärmer, mittags mit 40-50 Grad ist 
es am heißesten. Danach kühlt es entsprechend wieder ab. 
 
schnelle Wärmespeicherung von Sand und Wärme der Sonne als Ursache für Hitze (27-28, 32) Mor-
gens beginnt es wärmer zu werden, denn die Sonne geht auf (scheint) und der Sand speichert ziem-
lich schnell die Energie (Wärme) der Sonne. Mittags erreicht die Sonne ihren Höhepunkt und der 
Sand hat das alles schon gespeichert.  
 
kältere Nächte, weil Sand Energie schnell abgibt und Wasser als Temperaturspeicher fehlt (27-28, 32, 
32-36) 
Obwohl es tagsüber in der Wüste sehr heiß ist, kann es nachts kühler als bei uns sein. Denn bei uns 
gibt es Wasser, beispielsweise in den Wolken oder auch an der See, und dieses Wasser speichert 
Temperatur und gibt sie auch langsamer wieder ab. Wasser behält die Wärme länger als der Sand, 
der die Energie nachts (zum Abend) ziemlich schnell wieder abgibt. Nachts ist es deswegen viel käl-
ter, denn die Energie (Wärme) der Sonne ist nicht mehr da.  
 
gleichmäßige Temperaturen im Jahresverlauf (43-50)  
In der Wüste sind die Durchschnittstemperaturen im Verlaufe eines Jahres ziemlich gleichmäßig. Es 
gibt in der Wüste Jahreszeiten, die haben aber keine Auswirkungen, es ist im Jahresverlauf eher 
gleich. 
 
Wind transportiert Wärme, aber das macht nicht viel aus (55-58, 60)  
Nordwinde sind bei uns der Auslöser dafür, dass sich die Temperaturen ändern. In der Wüste sehe 
ich keinen Auslöser, wieso die Temperaturen kälter werden sollten. Der Wind trägt die Wärme von 
einem Ort zum anderen. Deshalb müsste es in der einen Hälfte der Wüste kälter sein, in der anderen 
wärmer. Aber ich meine nicht, dass das viel ausmacht. 
 
Nachtfrost in Wüste möglich (39-42)  
In der Wüste kann es nachts frieren. Vielleicht hängt das vom Niederschlag ab, ich weiß es nicht. 
 

  
Temperatur_Tagesverlauf Temperatur_Jahresverlauf 

Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Mirco (16) 

Niederschlag | Mirco (16) 
Regen in Wüste nur selten (54, 63-66) 
An sich regnet es nicht oft in der Wüste. 
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in der Mitte der Wüste regnet es am wenigsten (54, 63-66) 
In der Mitte der Wüste (Kernpunkt) regnet es vielleicht einmal im Monat, würde ich schätzen. Sonst 
ein- bis zweimal im Monat. 
 
wenn es regnet, dann ziemlich stark (54, 63-66) 
Wenn es regnet, dann ziemlich doll. 
 
wenig Regen, weil Wasser in Wüste tief im Boden ist und daher nicht verdunsten kann (67-72)  
Es regnet in der Wüste weniger als bei uns, denn umso mehr Wasser verdunstet, umso mehr Wolken 
bilden sich und es regnet. Wasser, das bei uns im Boden ist, kann normalerweise gut verdunsten. 
Aber in Wüsten ist das Grundwasser ziemlich tief vergraben unter dem ganzen Sand (von dem gan-
zen Sand bedeckt). Deshalb kommt die Sonne nicht ran und das Wasser kann nicht verdunsten. 
 
an Küste fällt mehr Regen als in Mitte des Kontinents (111-120)  
Ob eine Wüste entsteht, hat auch etwas mit den Regenfällen zu tun. Richtung Küste fällt mehr Regen 
als in der Mitte des Kontinents, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Denn im Meer kann viel Was-
ser verdunsten und das fällt (kommt) als Regen wieder runter. In der Mitte ist deswegen nicht so viel 
Regen. Und am Meer direkt kann eigentlich nicht viel Wüste sein. 
 
Wasser | Mirco (16) 
wenig Wasser in Wüste (184-185, 208-209, 235) 
Die Pflanzen in der Wüste müssen sich auch daran angepasst haben, dass es nicht viel Wasser gibt. 
 
Grundwasser ist tief unter dem Sand und kann nicht verdunsten (67-72, 81-82) 
Wasser, das bei uns im Boden ist, kann normalerweise gut verdunsten. Aber in Wüsten ist das 
Grundwasser ziemlich tief vergraben unter dem ganzen Sand (von dem ganzen Sand bedeckt). Des-
halb kommt die Sonne nicht ran und das Wasser kann nicht verdunsten. 
 
Regenwasser sammelt sich an Oberfläche, wenn Boden grobkörnig oder steinig (73-80) 
Ob Regenwasser versickert oder abläuft (sich sammelt), hängt vom Boden (Sand) ab. Wenn der Bo-
den sehr grobkörnig ist, sammelt es sich eher. Und wenn Steine dabei sind, sammelt es sich eher zu 
einer Oase. 
 
Regenwasser versickert, wenn nur Sand vorhanden (73-80)  
Ob Regenwasser versickert oder abläuft (sich sammelt), hängt vom Boden (Sand) ab. Wenn meilen-
weit nur Sand vorhanden ist, versickert es, würde ich sagen. 
 
an tiefen Stellen tritt Grundwasser heraus (170-171)  
Dünen bilden sich, wenn der Sand nach oben geweht wird. Diese Kuhlen gehen dann manchmal so 
tief, dass das Grundwasser heraustreten kann. Denn der ganze Regen versickert und soweit Platz ist, 
kommt das Wasser auch wieder hoch.  
 
am Rand der Wüste ist mehr Wasser verfügbar (148-149, 162-163)  
Auf dem Weg aus der Wüste ist irgendwann mehr Wasser vorhanden, vielleicht kleinere Flüsse. Am 
Rand der Wüste gibt es sicher ein paar Siedlungen, wo man an das Grundwasser herankommt, aber 
nicht so viele.  
 
an Oasen gibt es Wasser (164-165)  
Nomaden ziehen mit ihren ganzen Sachen immer umher und kommen an Oasen, wo sie Wasser krie-
gen. Sobald die Oase ausgetrocknet ist, ziehen sie weiter zur nächsten Oase.  
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Menschen verschmutzen Wasser (166-167)  
Die Nomaden ziehen hin und her, denn der Mensch verschmutzt Wasser auch.  
Wüste kann am Meer liegen (38)  
Die Sahara liegt an einigen Stellen am Wasser. 
 
Boden | Mirco (16) 
Boden kann sandig, grobkörnig oder mit Steinen dabei sein (73-80)  
Ob Regenwasser versickert oder abläuft (sich sammelt), hängt vom Boden (Sand) ab. Wenn der Bo-
den sehr grobkörnig ist, sammelt es sich eher. Wenn Steine dabei sind, sammelt es sich eher zu einer 
Oase. Wenn meilenweit nur Sand vorhanden ist, versickert es. 
 
unter Sandschichten kommt normaler Boden (67-72, 81-82, 140-141, 146-147)  
In Wüsten ist oben (darüber) Sand, der irgendwann aufhört. Dann kommt der normale Boden (Erde, 
Dreck), den wir auch haben. Dorthin versickert das Wasser (Grundwasser) und bleibt dort ziemlich 
lange.  
 
Sand ist vertrocknete Erde (158-159) 
Im Prinzip ist Sand auch vertrocknete Erde. Würde ich Erde von hier total austrocknen, würde ich 
auch solchen Sand kriegen.  
 
Regenwasser versickert, wenn nur Sand vorhanden (73-80)  
Ob Regenwasser versickert oder abläuft (sich sammelt), hängt vom Boden (Sand) ab. Wenn meilen-
weit nur Sand vorhanden ist, versickert es, würde ich sagen. 
 
Grundwasser ist tief unter dem Sand und kann nicht verdunsten (67-72, 81-82) 
Wasser, das bei uns im Boden ist, kann normalerweise gut verdunsten. Aber in Wüsten ist das 
Grundwasser ziemlich tief vergraben unter dem ganzen Sand (von dem ganzen Sand bedeckt). Des-
halb kommt die Sonne nicht ran und das Wasser kann nicht verdunsten. 
 
Oberflächenform | Mirco (16) 
Oberfläche kann steinig oder sandig sein (148-149, 150-151)  
Sondern es kommt zwischendurch noch ziemlich viel Geröll, da ist es eher steinig und irgendwann ist 
dann mehr Wasser vorhanden, vielleicht kleinere Flüsse. 
 
flach oder bergig, zum Großteil aber mit unterschiedlich hohe Sanddünen (150-151, 220-223)  
Es gibt Wüsten (Wüstenabschnitte), die ziemlich eben (flach) sind. Größtenteils sind in Wüsten im-
mer diese Sanddünen. Das sind kleine Hügel, aber die können auch riesig groß werden. Es gibt auch 
Abschnitte mit riesigen Bergen. 
 
Sanddünen entstehen durch Wind (152-153, 170-171)  
Dünen bilden sich, wenn der Sand nach oben geweht wird. Man kann sich die Entstehung von Sand-
dünen wie eine Welle vorstellen: Die Welle wird vom Wind geblasen und versucht dann nach vorne 
zu brechen. Auf der einen Seite geht es so hoch, auf der anderen dann ziemlich steil wieder herunter. 
 
Sanddünen flach ansteigend, auf anderer Seite steil abfallend (152-153 
Man kann sich die Entstehung von Sanddünen wie eine Welle vorstellen: Die Welle wird vom Wind 
geblasen und versucht dann nach vorne zu brechen. Auf der einen Seite geht es so hoch, auf der an-
deren dann ziemlich steil wieder herunter. 
 
Regen schwemmt Sand ab, so dass Landschaft ebener wird (154-155)  
Der Regen macht die Landschaft wieder ebener. Denn er weicht den Sand auf und spült ihn 
(schwemmt ihn ab) von den Dünen herunter. Es muss in der Wüste Löcher geben, damit es Dünen 
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geben kann. Vor einer Düne muss ein Loch sein, wo der Sand für die Düne herkam. 
Kuhlen entstehen durch Wind, der Sand zu Düne weht (154-155, 170-171)  
Es muss in der Wüste Löcher geben, damit es Dünen geben kann. Vor einer Düne muss ein Loch sein, 
wo der Sand für die Düne herkam. Dünen bilden sich, wenn der Sand nach oben geweht wird. Diese 
Kuhlen gehen dann manchmal so tief, dass das Grundwasser heraustreten kann. 
 
Tiere | Mirco (16) 
weniger Tiere als bei uns (15-16)  
Im Vergleich zur Wüste sind bei uns mehr Tiere. 
 
vor allem Säugetiere sowie Reptilien und Käfer, aber fast keine Vögel in der Wüste (01-02, 09-10, 12-
14, 62, 179-181)  
In der Wüste gibt es Tiere, zum Beispiel Wüstenfüchse, Schakale, Wüstenrennmäuse, Echsen, Schlan-
gen und andere Reptilien und Käfer. Vor allem Säugetiere, aber fast gar keine Vögel. Vielleicht einige, 
aber nicht viele. 
 
Tiere langsam an Wüstenbedingungen gewöhnt (182-183)  
Tiere können unter den Wüstenbedingungen überleben, weil sie daran angepasst sind. Die Tiere 
kennen ihre Umgebung. Sie sind wahrscheinlich irgendwann an den Rand einer Wüste gekommen 
oder in der Wüste geblieben, als diese entstanden ist. Die Wüste wandert ziemlich langsam. Die Tiere 
haben sich mehr und mehr an diese Bedingungen gewöhnt (eingewöhnt, angewöhnt).  
 
unterirdische Behausungen als Schutz vor Sandstürmen (182-183)  
Die meisten Tiere bauen sich unterirdische Behausungen (Bäue), damit sie vor allem vor Sandstür-
men geschützt sind.  
 
Tiere leben in kleinen Rudeln (182-183)  
Ich schätze, dass einzelne Tiere nicht überleben werden, sondern dass sie nur in Rudeln (Gruppen) 
überleben können. Diese Rudel werden nicht sehr groß, denn sonst würde eine Gruppe zu einer Oase 
ziehen und die Oase leer trinken. Das würde viel schneller gehen, als wenn nur zwei oder drei Tiere 
zu den Oasen gehen und etwas trinken. Dann könnte sich die Oase erholen, denn sobald es regnet, 
füllt sich die Oase wieder ein wenig. Und wenn sie unberührt bleibt, wird sie wahrscheinlich auch 
größer.  
 
viele Fleisch- und Aasfresser (182-183)  
Viele Tiere leben davon, andere Tiere zu töten. Es gibt also ziemlich viele (vor allem) Fleischfresser 
und wo es Fleischfresser gibt, gibt es wahrscheinlich auch Aasfresser. Das heißt, dass Tiere sich ge-
genseitig umbringen und einige Tiere dann einen Nutzen davon ziehen und die Reste auffressen. 
 
Kamele verbrauchen wenig Wasser und werden als Lasttiere genutzt (164-165) 
Die Nomaden haben Kamele als Lasttiere, die perfekt für die Wüste geeignet sind, weil sie wenig 
Wasser verbrauchen.  
 
Tiere als Nahrungsquelle für Menschen (168-169, 208-209)  
Die Tiere sind eine wichtige Lebensgrundlage (Lebensmittelquelle). An Oasen gibt es zwar sicherlich 
ein paar kleine Wüstentiere, die die Menschen jagen können, aber das macht nicht viel aus. 
 
Pflanzen | Mirco (16) 
weniger Vegetation in der Wüste als bei uns (01-02, 02-08, 15-16)  
Im Vergleich zur Wüste ist bei uns viel mehr Grünzeug. Wir haben Gras, das gibt es in der Wüste 
größtenteils nicht. Bei uns sind die Bäume nicht tot. In der Wüste gibt es eventuell ein paar Kakteen. 
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neben der Wüste ist mehr Vegetation (148-149, 200-201, 217-219)  
Am Rand der Wüste kommt erst die trockene Geröllwüste, aber dann kommen irgendwann wieder 
Pflanzen. In der Wüste wachsen auch Pflanzen, aber nicht so viele. 
 
an Oasen wachsen Pflanzen, auch angebaute (168-169)  
Die Menschen haben das, was an Oasen wächst. Dort wurden auch Felder gebaut. 
 
Sand der Wüste bringt Pflanzen um (146-147, 200-201)  
Die Wüste bringt im Prinzip alle Pflanzen um. Wenn sich der Sand der Wüste ausbreitet, sterben die 
Pflanzen.  
 
Pflanzen haben sich an wenig Wasser durch schnelle Entwicklung angepasst (184-185, 235)  
Sicher gibt es in der Wüste Pflanzen. Sie müssen sich daran angepasst haben, dass es nicht viel Was-
ser gibt. Wenn Regen kommt (wenn es Wasser gibt), müssen sie sofort sprießen (kommen, hoch-
kommen) und sich ziemlich schnell entwickeln und neue Samen werfen. Die vergraben sich dann 
wieder in der Erde, schützen sich und beim nächsten Regen kommen sie hoch. So vermehren sich 
sicherlich auch.  
 
nach Regen wachsen viele Pflanzen, die schnell wieder vergehen (184-185, 235) 
Wenn es geregnet hat, sind da wirklich viele Pflanzen, die aber auch genauso schnell gehen, wie sie 
gekommen sind. 
 
Pflanzen angepasst an extreme Temperaturen durch wenige bzw. harte Blätter (230-231)  
Man sieht Pflanzen (auf Foto 3), die auch bei diesen extremen Temperaturen leben können. Die 
Sträucher haben fast keine Blätter und die Kakteen haben Kakteenblätter, die so hart sind, dass sie 
das ganze Wasser speichern können. Es sind alles angepasste Pflanzen. 
 
in einigen Wüsten wachsen vielleicht Heilkräuter (176-177)  
Ich schätze, dass die Wüste, wie jeder andere Ort, Besonderheiten hat. Beispielsweise dass in einigen 
Wüsten verschiedene Heilkräuter wachsen. 
 
Lage | Mirco (16) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Mirco (16) 
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Wüsten sind an Stellen, wo Winde zusammenblasen (94, 95-96)  
Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern immer aus verschiedenen Richtungen. Man unter-
scheidet beispielsweise auch Nordwinde oder Südwinde und ziemlich oft kommen die aus einer Rich-
tung. An einem Ort (Punkt) blasen die halt zusammen. Dort lagert sich dann halt alles ab, was da hin 
geblasen wurde. Dadurch entstanden dann Wüsten. Bei uns gibt es keinen Punkt, an dem sich die 
Winde aus unterschiedlichen Richtungen treffen (wo alle zusammentreffen). 
 
Wüsten liegen aufgrund des Klimas, der Winde und des Regens oft in der Mitte von Kontinenten (108-
110, 111-120)  
Wüsten liegen ziemlich oft in der Mitte (im Mittelpunkt). In Australien zum Beispiel ist es in der Mitte 
wahrscheinlich wärmer, herrschen also eher Klimabedingungen für eine Wüste als an der Küste. Es 
gibt dort sicherlich Winde, es ist an der See. Diese Winde treffen sich im Prinzip. Wenn sich Winde 
auf dem Land treffen, beispielweise auf solchen Inseln, würden sie sich in der Mitte (im Mittelpunkt) 
treffen. Aber es gibt sicherlich auch Wüsten im Wasser (Unterwasserwüsten). Ob eine Wüste ent-
steht, hat auch etwas mit den Regenfällen zu tun. Richtung Küste fällt mehr Regen als in der Mitte 
des Kontinents, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Denn im Meer kann viel Wasser verdunsten 
und das fällt (kommt) als Regen wieder runter. In der Mitte ist deswegen nicht so viel Regen. Am 
Meer direkt kann eigentlich nicht viel Wüste sein. 
 
Wüsten liegen eher in tieferem Gelände, wo sich alles ansammelt (97-102)  
Selbst wenn bei uns die Winde zusammentreffen würden, wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass sich 
eine Wüste bildet. Denn wenn man von jetzt ausgeht, muss die ganze Wüste wieder hier hin wehen. 
Es würde sich hier dann ziemlich viel sammeln, wie auf einer großen Müllhalde. Alles wird hier hin 
geweht, an diesen Punkt. Ich würde sagen, dass es hier noch viel windiger wäre, alles würde sich 
verteilen. Ich schätze, dass auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, das Gelände beispielswei-
se. Ich schätze, dass in tieferen Gegenden eher Wüsten entstehen als in höher gelegenen. Denn es 
würde im Prinzip alles in diese Grube (tieferen Bereich) fallen. 
 
Wüsten sind im Zentrum von Nordamerika, Asien und Australien sowie in Afrika (17-20, 38, 104)  
Wüsten gibt es in Zentrum Nordamerikas, Asiens und Australiens. Außerdem sind drei Wüsten in 
Afrika, eine an der nördlichen Westküste, eine im Bereich des Nils und eine zentral im Bereich von 
Nordafrika. An Wüsten kenne ich die Sahara und die Gobi. Die Sahara ist größer. Sie liegt an einigen 
Stellen am Wasser. 
 
Wüsten lagen früher wegen des Windes weiter im Westen (124-132)  
Die Wüsten lagen nicht schon immer an diesen Orten. Das sind schon alte Wüsten, aber früher war 
mehr Wind von Osten, deswegen lag die Wüste weiter im Westen. Jetzt kommt mehr Wind von Wes-
ten und weht den Sand der Wüste weiter nach Osten. So verlagert sie sich durch den Wind. 
 
Entstehung | Mirco (16) 
früher war Sand auf ganzer Welt verteilt (84-88)  
Früher gab es noch keine Wüsten, da war der Sand auf der ganzen Welt verteilt.  
 
Wind hat Sand in Wüsten zusammengetragen (84-88) 
Durch den Wind hat sich dann der Sand in Wüsten zusammengetragen (Der Wind hat viel Sand zu-
sammengeblasen), so dass an verschiedenen Orten Wüsten entstanden sind. 
 
Wüsten entstehen dort, wo Winde zusammentreffen (94, 95-96)  
Der Wind weht nicht von allen Seiten, sondern immer aus verschiedenen Richtungen. Man unter-
scheidet beispielsweise auch Nordwinde oder Südwinde und ziemlich oft kommen die aus einer Rich-
tung. An einem Ort (Punkt) blasen die halt zusammen. Dort lagert sich dann halt alles ab, was da hin 
geblasen wurde. Dadurch entstanden dann Wüsten. Bei uns gibt es keinen Punkt, an dem sich die 
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Winde aus unterschiedlichen Richtungen treffen (wo alle zusammentreffen). 
 
Wüsten entstehen eher in tieferen Gegenden (97-102)  
Selbst wenn bei uns die Winde zusammentreffen würden, wäre es jetzt unwahrscheinlich, dass sich 
eine Wüste bildet. Denn wenn man von jetzt ausgeht, muss die ganze Wüste wieder hier hin wehen. 
Es würde sich hier dann ziemlich viel sammeln, wie auf einer großen Müllhalde. Alles wird hier hin 
geweht, an diesen Punkt. Ich würde sagen, dass es hier noch viel windiger wäre, alles würde sich 
verteilen. Ich schätze, dass auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen, das Gelände beispielswei-
se. Ich schätze, dass in tieferen Gegenden eher Wüsten entstehen als in höher gelegenen. Denn es 
würde im Prinzip alles in diese Grube (tieferen Bereich) fallen. 
 
Wüsten entstehen in wärmerer Mitte von Kontinenten (108-110)  
Wüsten liegen ziemlich oft in der Mitte (im Mittelpunkt). In Australien zum Beispiel ist es in der Mitte 
wahrscheinlich wärmer, herrschen also eher Klimabedingungen für eine Wüste als an der Küste.  
 
Wüsten entstehen eher in regenarmen Gebieten, nicht direkt am Meer (111-120)  
Ob eine Wüste entsteht, hat auch etwas mit den Regenfällen zu tun. Richtung Küste fällt mehr Regen 
als in der Mitte des Kontinents, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Denn im Meer kann viel Was-
ser verdunsten und das fällt (kommt) als Regen wieder runter. In der Mitte ist deswegen nicht so viel 
Regen. Am Meer direkt kann eigentlich nicht viel Wüste sein. 
 
Sandentstehung unklar (158-159)  
Beim Großteil des Sandes können wir Menschen nicht sagen, wie er entstanden ist. Es muss alles 
irgendwie am Anfang entstanden sein. Es war halt auf einmal (einfach so) da oder ist über kürzere 
oder längere Zeit entstanden – aber man kann nicht sagen wie.  
 
Sand entsteht aus vertrockneter Erde (158-159) 
Im Prinzip ist Sand auch vertrocknete Erde. Würde ich Erde von hier total austrocknen, würde ich 
auch solchen Sand kriegen. So hat sich im Laufe der Zeit in trockenen Gegenden sicherlich noch mehr 
Sand gebildet.  
 
Veränderung | Mirco (16) 
Wüste verlagert sich durch den Wind (124-132, 133-136) 
Die Wüste bewegt sich ziemlich langsam. Das passiert von den Anfängen der Erde an. Die Menschen 
sind eine ziemlich junge Spezies und haben das gar nicht alles mitbekommen. Jetzt kommt mehr 
Wind von Westen und weht den Sand der Wüste weiter nach Osten. So verlagert sie sich durch den 
Wind. 
 
Wüste bewegt sich durch Verschiebung der Erdplatten, Wind wirkt verstärkend (132, 142-143, 194-
195)  
Die Kontinentverschiebung (Erosion, Verschiebung der Erdplatten) ist auch eine Ursache, dass die 
Wüsten sich bewegen. Wenn die Platten aneinander drücken, wird die Wüste weiter geschoben, 
denn die Wüste ist beweglicher als andere Erdmaterialien wie der Boden, den wir in Europa haben. 
Im Laufe der Jahre haben sich deswegen wahrscheinlich dann die Wüsten bewegt. Der Wind ver-
stärkt das nur. Der Wind bläst in der Wüste ziemlich stark und es gibt Sandstürme. Bei diesen Sand-
stürmen wird Sand von der einen Seite der Wüste zur anderen transportiert. Das ist so wie bei Inseln. 
Dort schiebt das Wasser den Sand von der einen zur anderen Seite hin. 
 
  



 

 
A169 

 

Größerwerden einer Wüste vor allem in hoch gelegener Landschaft (144-145)  
Ob die Größe der Wüste sich ändert, hängt von der Landschaft ab. Umso höher die Landschaft ist, 
umso mehr verteilt sich der Sand. 
 
Prozess  
Wüste wird flacher, Dünen werden kleiner, Sand verteilt sich mehr (186-191, 192-195)  
Mit der Zeitungsschlagzeile „Die Wüstengebiete werden immer größer“ könnte gemeint sein, dass 
die Dünen nicht mehr wachsen, sondern kleiner werden, die großen Dünen ganz fehlen und sich der 
Sand mehr verteilt. Die Wüste ist dann flach und breitet sich auf größerer Fläche aus. 
 
durch Verteilung des Sandes wird Wüste geteilt (186-191) 
Irgendwann muss so wenig Sand da sein, dass keine Wüste mehr da ist, sondern nur ein bisschen 
Sand. Dadurch werden wahrscheinlich Teile der alten Wüste abgeschnitten und es bilden sich neue 
Wüsten. Allerdings entstehen diese nicht an einer ganz anderen Stelle, sondern eine vorhandene 
Wüste wird geteilt, und zwar erst nach einer bestimmten Zeit, wenn der Sand so weit verteilt ist.  
 
Wüsten wachsen wieder zusammen (186-191, 192-195) 
Dann sammelt sich der Sand wieder an diesen Orten und die Wüsten wachsen wieder zusammen. Sie 
wachsen also auseinander und wieder zusammen. So stelle ich mir das vor. 
 
Ursachen 
Bewegung des Sandes durch Verschiebung der Erdplatten oder Wind (192-195)  
Eine Wüste kann sich ausbreiten, weil sich der Sand bewegen kann, und zwar durch die Verschiebung 
der Erdplatten (Erosion, Kontinentverschiebung) oder durch den starken Wind.  
 
natürlicher Vorgang bedeutsamer als Menschen (196-197)  
Bei der Ausbreitung der Wüste bewirkt der natürliche Vorgang mehr, als dass wir Menschen daran 
beteiligt sind. 
 
mehr Luftbelastung führt zu stärkerer Verteilung des Sandes durch Wind (198-199)  
Wir produzieren viele Schadstoffe und das wirkt sich auf die Verbreitung der Wüsten mit dem Wind 
aus. Wenn ich das mit dem Zeitungsartikel verknüpfe: Umso belasteter die Luft ist, umso stärker ver-
teilt der Wind den Sand. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich die 
Wüste, dadurch dass wir sie nutzen, verändert. Teile der Wüsten werden genommen und dadurch 
werden vielleicht andere Teile gegeben, die Wüste verändert sich. Aber ich bin mir sicher, dass der 
natürliche Vorgang viel stärker ist. 
 
Folgen 
Pflanzen sterben durch Sand (146-147, 200-201) 
Am Rand der Wüste kommt erst die trockene Geröllwüste, aber dann kommen irgendwann wieder 
Pflanzen. Wenn sich der Sand weit genug ausbreitet, sterben diese Pflanzen. Die Wüste bringt im 
Prinzip alle Pflanzen um und die müssen erst mal wieder wachsen und das dauert ziemlich lange. 
Deshalb ist dort, wo der Sand weggeweht wurde, nicht wieder normale Landschaft. 
 
Erholung des Landes dauert sehr lange (210-211)  
Bis aus einer Wüste wieder fruchtbares Land werden kann, bis sich das Land wieder davon erholt hat, 
dauert es Jahrhunderte, Jahrtausende. 
 
Sandstürme als Gefahr für Menschen (202-205)  
Menschen sind auch von der Ausbreitung der Wüste betroffen. Das größte Problem für die Men-
schen mit der Wüste sind die Sandstürme, die den Sand von der einen zur anderen Seite der Wüste 
transportieren. Diese Sandstürme sind für die Menschen ziemlich gefährlich, weil starke Winde ent-
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stehen. 
 
Wassermangel (208-209)  
Langfristig gesehen ist das Grundproblem der Wüstenausbreitung der Wassermangel. Flüsse und 
Seen würden austrocken.  
 
weniger Platz für Häuser, Felder und Ackerbau (208-209) 
Außerdem gibt es weniger Platz. Denn man kann nicht einfach mitten im Sand ein Haus bauen. Man 
müsste dann schon Betonpfeiler eingießen und dann darauf das Haus bauen. Das Haus müsste so 
hoch sein, dass die Dünen das Haus nicht verschlingen können und so weiter. Das Problem ist also 
zerstörter Wohnplatz, weniger Platz für Felder und für Ackerbau, was wichtig für die Versorgung der 
Menschen ist. Die Tiere würden flüchten und die sind auch eine wichtige Lebensgrundlage (Lebens-
mittelquelle). 
 
Gegenmaßnahmen 
Faktoren, durch die der Mensch zur Ausbreitung beiträgt, stoppen (212-213)  
Ein bisschen könnte man machen, um die Ausbreitung der Wüste zu stoppen. Die Faktoren, durch die 
der Mensch zur Ausbreitung beiträgt, könnten eingestellt werden.  
 
Sand weg transportieren möglich, aber nicht lohnend (212-213) 
Es wäre möglich, den ganzen Sand wieder weg zu transportieren. Aber erstens würde sich das nicht 
lohnen und zweitens stellt sich die Frage, wer das bezahlen soll. 
 
Häuser auf Betonpfeilern bauen, so dass Dünen Haus nicht verschlingen (208-209) 
Man kann nicht einfach mitten im Sand ein Haus bauen. Man müsste dann schon Betonpfeiler ein-
gießen und dann darauf das Haus bauen. Das Haus müsste so hoch sein, dass die Dünen das Haus 
nicht verschlingen können und so weiter. 
 
Menschen | Mirco (16) 
Menschen leben am Rand der Wüste in Siedlungen (162-163) 
Am Rand der Wüste gibt es sicher ein paar Siedlungen, wo man an das Grundwasser herankommt, 
aber nicht so viele.  
 
in der Wüste leben Nomadenstämme (162-163, 164-165) 
In der Wüste leben Nomaden. Nomaden waren entweder Familien oder zusammengeschlossene 
Familienverbände, die sich dann zu Nomadenstämmen erklären. 
 
Nomaden ziehen mit Kamelen von Oase zu Oase durch die Wüste (164-165)  
Nomaden haben Kamele als Lasttiere, die perfekt für die Wüste geeignet sind, weil sie wenig Wasser 
verbrauchen. Sie ziehen mit ihren ganzen Sachen immer umher und kommen an Oasen, wo sie Was-
ser kriegen. Sobald die Oase ausgetrocknet ist, ziehen sie weiter zur nächsten Oase.  
 
Nomaden verlassen Oasen, wenn sie ausgetrocknet sind (166-167, 168-169)  
Die Nomaden ziehen hin und her, denn der Mensch verschmutzt Wasser auch. Und die Nomaden 
hält nichts an einem Ort, sie können da keine Felder bauen und nichts großartig als Vieh halten. Das 
Vieh kann an der Oase nur fressen, aber viel Vieh kann man da auch nicht halten. Oasen sind nicht 
unbedingt riesig. Es sind Ansammlungen von Grund- und Regenwasser, die auf kurz oder lang wieder 
austrocknen. Es gibt sicher Oasen, die groß genug sind, um da was anzubauen, denn die Nomaden 
müssen ihr Essen auch irgendwo her kriegen. Es gibt zwar sicherlich ein paar kleine Wüstentiere, die 
sie jagen können, aber das macht nicht viel aus. Ansonsten haben sie das, was an Oasen wächst. Ich 
schätze, dass sich einige Oasen schon so lange halten, dass dort provisorische Dörfer aufgeschlagen 
wurden. Dann wurden da Felder gebaut und wenn dann irgendwann die Oase doch austrocknet, 
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dann zieht man als Nomade doch weiter.  
 
Wüstenmenschen leben anders als wir (244-247)  
In den Wüstenländern leben die Menschen anders als wir. Sie sind nicht so auf Ackerbau spezialisiert, 
eher auf Viehzucht. Sie haben andere Einnahmequellen, andere Nahrungsquellen, vor allem andere 
Rohstoffe, aber auch andere Behausungen und eine andere Kultur. 
 
 
Oasen | Mirco (16) 
Regenwasser sammelt sich zu Oasen, wenn im grobkörnigen Boden Steine sind (73-80)  
Das Regenwasser versickert oder sammelt sich (läuft ab) vielleicht in Oasen. Ob es versickert oder 
abläuft (sich sammelt), hängt vom Boden (Sand) ab. Wenn der Boden sehr grobkörnig ist, sammelt es 
sich eher. Wenn Steine dabei sind, sammelt es sich eher zu einer Oase.  
[gemeint ist vermutlich mit „Boden“ nicht die Oberfläche, sondern der Boden unter der Sandschicht, 
siehe Aussagen zu „Boden“ und „Niederschlag“] 
 
Oasen füllen sich durch Regenwasser ein bisschen (182-183)  
Sobald es regnet, füllt sich die Oase wieder ein wenig. Wenn sie unberührt bleibt, wird sie wahr-
scheinlich auch größer. 
 
Oasen entstehen durch heraustretendes Grundwasser an tiefen Kuhlen (170-171, 172-175)  
Ich schätze, dass Oasen am Häufigsten durch Grundwasser entstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass es auch andere Formen gibt, aber die kenne ich nicht. Wenn der Sand nach oben geweht wird,  
bilden sich Dünen. Die Kuhlen gehen dann manchmal so tief, dass das Grundwasser heraustreten 
kann. Denn der ganze Regen versickert und soweit Platz ist, kommt das Wasser auch wieder hoch. Ich 
kann mir nicht genau vorstellen, wie das funktioniert, aber auf kurz oder lang, entstehen dann Oasen. 
Das Wasser muss irgendwo zusammenfließen. Wenn es diese Einkerbungen gibt, wo nicht mehr viel 
Sand ist, sondern nur der feuchte Boden, dann fließt das Wasser auch da rein. 
 
Oasen vertrocknen (73-80, 164-165, 166-167) 
Oasen sind Ansammlungen von Grund- und Regenwasser, die auf kurz oder lang wieder austrocknen. 
Zumindest für eine Zeit hält sich das Wasser.  
 
Nomaden nutzen Oase bis sie austrocknet (164-165, 166-167, 168-169) 
Nomaden ziehen mit ihren ganzen Sachen immer umher und kommen an Oasen, wo sie Wasser krie-
gen. Sobald die Oase ausgetrocknet ist, ziehen sie weiter zur nächsten Oase. Sie ziehen hin und her, 
denn der Mensch verschmutzt Wasser. Die Nomaden hält nichts an einem Ort, sie können da keine 
Felder bauen und nichts großartig als Vieh halten. Das Vieh kann an der Oase nur fressen, aber viel 
Vieh kann man da auch nicht halten. Oasen sind nicht unbedingt riesig. Ich schätze, dass sich einige 
Oasen schon so lange halten, dass dort provisorische Dörfer aufgeschlagen wurden. Dann wurden da 
Felder gebaut und wenn dann irgendwann die Oase doch austrocknet, dann zieht man als Nomade 
doch weiter. 
 
Interesse _ Lerngeschichte  | Mirco (16) 
interessant sind Pflanzen- und Tierwelt und Menschen in der Wüste (234-237)  
Am interessantesten finde ich die Pflanzen- und Tierwelt, vor allem wie die Pflanzen angepasst sind 
und das interessante Leben der Tiere in der Wüste, wie sie leben, sich ernähren und wie sie die ext-
remen Temperaturen aushalten (überstehen). Interessant finde ich auch das Thema Menschen in der 
Wüste. 
 
Wüste nicht Thema in der Schule (242-243)  
In der Schule war Wüste noch nicht Thema. 
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Vorkenntnisse aus Fernsehdokumentationen (238-241)  
Das meiste weiß aus Dokumentationen aus dem Fernsehen. Vielleicht habe ich mal was im Radio 
gehört und aus dem Internet. 
 
Vorerfahrungen durch Ägyptenurlaub (09-10, 12-14, 62)  
Sonst fällt mir zu Wüste noch unser Ägyptenurlaub ein. 
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M 27 | Geordnete und zusammengefasste Aussagen von Jaqueline (17) 

Definition | Jaqueline (17) 
Wüsten sind sandig, heiß, trocken, groß und leer (01-02, 11-12)  
In der Wüste sieht es sandig aus. Es ist warm, weit (groß), irgendwie leer und nicht so bebaut wie bei 
uns. In der Wüste ist es trocken, Regenzeiten gibt es in der Wüste im Gegensatz zu Deutschland nur 
ein paar Mal im Jahr, manchmal für einige Tage. Vielleicht sind dort noch irgendwo Felsen oder ir-
gendwie Schlamm oder Tiere. 
 
Sand als Kriterium für Wüste (119-120)  
Dass ich nicht mehr in der Wüste bin, merke ich daran, dass nicht mehr so viel Sand da ist. 
  
Blumen in der Wüste bei Regenzeit (10)  
In einem komischen Teil von einer Wüste wird es einmal im Jahr zur Regenzeit ganz bunt. Dann ist da 
nicht mehr Sand, sondern Blumen. 
 
Steinwüsten als weitere Wüstenart, liegt neben Sandwüste (101-102, 103-104, 105-106)  
Nicht immer ist in einer Wüste Sand. Es gibt auch Steinwüsten. Dann sind dort so Bodenplatten. In 
einer Sandwüste ist Sand, in einer Steinwüste sind Steine. Der Boden ist dann mehr aus Steinen. 
Wenn es in einer Steinwüste regnet, versickert das Wasser nicht so, sondern es bildet sich ein riesiger 
See. Wenn es regnet, sind ganz viele Tiere da. Ich glaube, Sand- und Steinwüste liegen zusammen. 
 
zum Wüstenrand hin weniger Sand und mehr Steine (117-118, 189-190) 
Wenn ich aus einer Wüste herausgehe, ist dort erst nicht mehr so tiefer Sand, dann gibt es irgendwie 
mehr Steine und dann weniger Sand. 
 
neben der Wüste wird es grüner, dann kommt Wiese (117-118, 189-190) 
Beim Weg aus der Wüste wird es langsam ein bisschen grüner und dann kommt Wiese. Neben der 
Wüste sind mehr Gräser.  
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Temperatur | Jaqueline (17) 
Hitze in der Wüste (01-02, 72-74, 74-76, 79-80, 99-100, 230, 234)  
In der Wüste ist es sehr warm.  
 
Hitze am Tag, Kälte in der Nacht (16, 17-21) 
Tagsüber wird es in der Wüste sehr warm, so vierzig Grad. Nachts soll es eiskalt (ganz kalt) sein. Eine 
Freundin von mir war schon in Ägypten und hat mir das erzählt. 
 
Tagesverlauf mit nächtlichem Minimum und Maximum am Mittag (22-24)  
Nachts ist es kalt, so null Grad, denke ich. Im Laufe des Tages wird es bis zum Mittag immer wärmer 
so bis fünfzig Grad. Nachmittags (nach dem Mittag) wird es wieder kälter bis es nachts wieder so kalt 
ist. 
 
größte Hitze am Mittag, weil Sonne mit höchstem Stand (25-26)  
Morgens wird es wärmer, weil nachts die Sonne auf der anderen Seite der Erde ist. Dann wandert die 
Sonne um die Erde herum. Mittags hat sie irgendwie den höchsten Stand, dann ist es am wärmsten, 
weil die Sonne dann genau auf die Erde scheint. 
 
Abkühlung nachts, da Sonne weggeht und Sand Wärme nur kurz speichert (27-31, 124)  
Wenn die Sonne weggeht, wird es wieder kälter. In der Wüste ist es nachts kälter als bei uns, obwohl 
es tagsüber so heiß war, weil der Sand die Wärme nur für kurze Zeit speichert. Wenn es warm wird, 
nimmt der Sand ganz viel Wärme auf. Wenn es abkühlt, gibt der Sand die Wärme ganz schnell wieder 
ab. Das weiß ich von meinem Bruder. Einen anderen Grund kenne ich nicht. 
 
Jahresverlauf mit Maximum im Juli und Minimum in Dezember (33-36)  
Im Laufe des Jahres ist das mit den Temperaturen irgendwie wie bei uns. Ich glaube zwar nicht, dass 
in der Wüste Schnee liegt, aber der kälteste Monat ist auch der Dezember mit so fünfundzwanzig 
Grad und der wärmste ist der Juli mit etwa fünfundfünfzig Grad. 
 
Jahreszeiten in der Wüste wie bei uns, nur heißer (37-40)  
In der Wüste gibt es Jahreszeiten wie bei uns, nur dass es insgesamt heißer ist. Das hat etwas damit 
zu tun, dass sich die Erde dreht. 
 

  
Temperaturen _ Tagesverlauf Temperaturen _ Jahresverlauf 
Zeichnungen zum Tages- und Jahrestemperaturverlauf von Jaqueline (17) 

Niederschlag | Jaqueline (17) 
seltener, aber heftiger und langer Regen in Regenzeiten (10, 11-12, 41-42, 43-44, 175-176) 
Im Gegensatz zu Deutschland sind die Regenzeiten sind in der Wüste selten, nur ein paar Mal im Jahr. 
Wenn es regnet, dann regnet es ganz doll (viel) und ganz lange, manchmal für einige Tage oder über 
zwei Wochen.  
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Unsicherheit über Gründe für seltene Niederschläge (45-46, 47-50)  
Ich weiß nicht, warum es in der Wüste seltener regnet als bei uns. Ich glaube, die Regenhäufigkeit hat 
etwas damit zu tun, dass Gas in den Himmel geht, wenn Autos fahren. Genauer kann ich das aber 
nicht erklären. 
 
Wasser verdunstet, geht hoch und es regnet erneut (57-58)  
Wenn es aufgehört hat zu regnen, verdunstet das Wasser, es geht hoch und dann regnet es. 
 
mehr Regen bei uns, da das Wasser nicht tief im Boden ist und schneller verdunstet (60-64)  
Bei uns regnet es häufiger und das Wasser geht nicht so tief in den Boden herein wie in der Wüste. Es 
geht schneller wieder heraus und dann regnet es häufiger. 
 
Seen in der Steinwüste nach Regen (153-154) 
In der Steinwüste gibt es solche Seen, wenn es geregnet hat. 
 
Wasser | Jaqueline (17) 
Regenwasser versickert tief bis unter den Sand (51-56, 55-56) 
Das Regenwasser fällt vom Himmel und trifft auf den Sand. Dann kommen so kleine Punkte in den 
Sand. Dann versickert das Wasser durch den Sand, es geht unter den Sand. Es sickert irgendwo nach 
ganz unten, tief in den Boden, aber nicht immer tiefer. Es ist ungefähr so wie in einem Sandkasten.  
 
Wasser verdunstet nach Regen (57-58)  
Wenn es aufgehört hat zu regnen, verdunstet das Wasser, es geht hoch und dann regnet es. 
 
Wasser wird aufgesaugt und geht nicht mehr leicht aus Boden heraus (60-64) 
Bei uns regnet es häufiger und das Wasser geht nicht so tief in den Boden herein wie in der Wüste. Es 
geht schneller wieder heraus und dann regnet es häufiger. In der Wüste geht es nicht so schnell wie-
der heraus, es ist wie bei Windeln. Das Wasser wird aufgesaugt und geht deshalb nicht mehr so leicht 
heraus. 
 
Wüste kann nicht ins Meer wachsen, da dort zu viel Wasser ist (81-86)  
Die Wüste geht in Australien bis ans Meer. Das Meer begrenzt die Wüste, die Wüste könnte nicht ins 
Meer wachsen, da ist viel zu viel Wasser. 
 
in Steinwüsten versickert Wasser nicht, es bilden sich Seen (103-104, 153-154)  
Wenn es in einer Steinwüste regnet, versickert das Wasser nicht so, sondern es bildet sich ein riesiger 
See. Wenn es regnet, sind ganz viele Tiere da. 
 
Menschen bekommen Wasser aus Knollen (144-146)  
Wenn sie ganz lange und fest drücken, kommt dann Wasser aus der Knolle. Daher bekommen die 
Menschen in der Wüste ihr Wasser. 
 
unterirdische Höhlen mit Wasser (153-154)  
In der Steinwüste gibt es solche Seen, wenn es geregnet hat. An anderen Stellen haben Affen eine Art 
unterirdische Höhle mit Wasser. Die Menschen fangen dann einen Affen, binden den irgendwo an 
und geben ihm Salz zu fressen. Nach zwei Tagen lassen sie ihn frei und rennen ihm hinterher. Der 
bringt sie so zu einer Wasserstelle. Das weiß ich auch aus dem Film. 
 
an Oasen ist eine Zeit lang Wasser vorhanden (155-156, 159-160) 
Oasen gibt es in der Sandwüste. Eine Oase trocknet irgendwann wieder aus, weil es immer wieder 
wärmer wird. An den Seiten ist Sand, da geht das Wasser für eine Zeit herein, dann ist kein Wasser 
mehr da. 
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Boden | Jaqueline (17) 
Wasser versickert tief bis unter den Sand (51-56, 55-56, 60-64) 
Das Regenwasser fällt vom Himmel und trifft auf den Sand. Dann kommen so kleine Punkte in den 
Sand. Dann versickert das Wasser durch den Sand, es geht unter den Sand. Es sickert irgendwo nach 
ganz unten, tief in den Boden, aber nicht immer tiefer. Es ist ungefähr so wie in einem Sandkasten. 
Das Wasser wird aufgesaugt und geht deshalb nicht mehr so leicht heraus. 
 
unter Sand ist Stein (155-156)  
Wenn da ein Wirbelsturm war, ist es an manchen Stellen so hoch, an anderen ist es tief. An einer 
Vertiefung hat der Wirbelsturm ganz viel Sand weggeweht. Ganz unten drunter ist Stein. 
 
am Rand der Wüste ist Sand nicht mehr so tief (117-118)  
Wenn ich aus einer Wüste herausgehe, ist dort erst nicht mehr so tiefer Sand, dann gibt es irgendwie 
mehr Steine und dann weniger Sand. 
 
Boden in Steinwüste besteht auf Steinen (101-102, 103-104)  
In einer Steinwüste sind Steine. Der Boden ist dann mehr aus Steinen. Dann sind dort so Bodenplat-
ten. 
 
Oberflächenform | Jaqueline (17) 
Oberfläche kann aus Sand oder Steinen bestehen (01-02, 101-102, 103-104) 
In einer Sandwüste ist Sand, in einer Steinwüste sind Steine. Der Boden ist dann mehr aus Steinen. 
Dort sind so Bodenplatten.  
 
Oberfläche kann flach, wellig oder hügelig nicht aber bergig sein (121-122, 215-216, 221-228, 239-
242)  
In der Wüste kann es flach, wellig oder hügelig sein. Berge gibt es in der Wüste nicht. 
 
tiefe Stellen und Hügel entstehen durch Windwirbel, die Sand herumwirbeln (121-122, 125-135, 155-
156) 
Der Wind weht halt einfach und es kommen dann solche Wirbel (Tornados), die ganz viel Sand her-
umwirbeln. In dem Wirbel ist ganz viel Sand drin. Wenn der Windwirbel schwächer wird und dann 
verschwindet, sind an der Stelle, wo er zuletzt war, solche Hügel entstanden. An anderen Stellen ist 
es dann tief. An einer Vertiefung hat der Wirbelsturm ganz viel Sand weggeweht. 
 
Tiere | Jaqueline (17) 
Klopfkäfer, Schlagen, und Aasgeier in der Wüste (04-07, 08-10)  
In der Wüste soll es so komische kleine Klopfkäfer geben. Es gibt Schlagen, die die Spitze von ihrem 
Schwanz aus dem Sand stecken. Außerdem gibt es Aasgeier. Das weiß ich auch aus dem Film. 
 
nach Regen viele Tiere an Seen in Steinwüste (103-104)  
Wenn es in einer Steinwüste regnet, versickert das Wasser nicht so, sondern es bildet sich ein riesiger 
See. Wenn es regnet, sind ganz viele Tiere da.  
 
Tiere als Lebensgrundlage für Menschen in der Wüste (136-138, 139-140)  
Die Menschen in der Wüste leben von Tieren und machen aus Tierknochen, Stein und Bäumen so 
Geräte und Waffen, also Speere. Sie ernähren sich von Tieren, die sie mit den Speeren jagen. 
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Tiere sterben durch Menschen aus (149-150)  
Ich glaube, die Menschen in der Wüste wandern weiter. Wenn sie immer an einer Stelle sind, sterben 
die Tiere nacheinander aus. Dann gibt es da keine Tiere mehr und die kommen nicht wieder alle 
dorthin. Deshalb wandern die Menschen weiter. 
 
Menschen folgen Affen zu Wasserstellen (151-152, 153-154)  
Die Stellen, wo die Menschen ihre Zelte aufbauen, sind dort, wo Bäume und viele Tiere sind. Manche 
Menschen bauen auch ihre Zelte dort auf, wo Affen sind, weil die dann irgendwie unten drunter eine 
Wasserhöhle versteckt haben. Die Menschen fangen dann einen Affen, binden den irgendwo an und 
geben ihm Salz zu fressen. Nach zwei Tagen lassen sie ihn frei und rennen ihm hinterher. Der bringt 
sie so zu einer Wasserstelle. Das weiß ich auch aus dem Film. 
 
Pflanzen | Jaqueline (17) 
Blumen in der Wüste zur Regenzeit (10)  
In einem komischen Teil von einer Wüste wird es einmal im Jahr zur Regenzeit ganz bunt. Dann ist da 
nicht mehr Sand, sondern Blumen. 
 
weniger Blumen, Gras und Pflanzen als bei uns (11-12, 67-68)  
In der Wüste sind nicht so viele Blumen wie hier und es ist nicht so bebaut wie hier. Selbst wenn es 
bei uns nicht bebaut wäre, würden hier mehr Gras und Pflanzen als in der Wüste wachsen. 
 
Palmen an Oasen (155-156)  
Meistens sind an Oasen noch Palmen neben dem Wasser. 
 
Menschen bauen dort Zelte auf, wo Bäume sind (151-152)  
Die Stellen, wo die Menschen ihre Zelte aufbauen, sind dort, wo Bäume und viele Tiere sind. 
 
Gräser und Blumen in der Wüste (171-172)  
Ich glaube, in der Wüste gibt es Gräser und Blumen, auch größere Blumen, aber nicht so groß wie die 
Bäume. Es gibt in der Wüste noch eine komische Pflanze, die erst gebogen ist und wenn es geregnet 
hat, dann kommen da überall Samen heraus, die sich verteilen. Wenn es dann wieder regnet, wächst 
daraus wieder ein Baum. 
 
Pflanzen in Wüste zufällig verteilt (173-174)  
Ich glaube, die Pflanzen in der Wüste wachsen nicht an bestimmten Stellen, sondern eher zufällig 
verteilt. 
 
Samen als Anpassung an wenig Wasser (175-176)  
Um in der Wüste zu überleben, müssen die Pflanzen lange Zeit ohne Wasser auskommen können. 
Die Pflanzen gehen ein, aber der Samen ist noch da.  
 
Pflanzen müssen viel Wasser vertragen können (175-176) 
Die Pflanzen müssen auch sehr viel Wasser vertragen können, denn wenn es regnet, dann regnet es 
lange und viel. 
 
Sand kann Pflanzen überdecken (189-190)  
Neben der Wüste sind mehr Gräser und so. Wenn sich die Wüste ausbreitet, kommt Sand über die 
Gräser, es ist alles viel sandiger. Dann wachsen dort nicht mehr so viele Pflanzen. 
 
Blätterabwurf als Vorbereitung der Bäume auf Trockenheit (221-228)  
Da (Foto 2) wachsen so Pflanzen und die Bäume sind auch schon länger da. Die Bäume verlieren in 
der Trockenzeit ihre Blätter und wenn es dann anfängt zu regnen, kriegen sie wieder Blätter. Aber 
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der Stamm geht nicht ein. Durch jahrelange Vorbereitung überstehen die Bäume die Trockenzeit. Sie 
entwickeln sich und merken von früher, dass sie lange ohne Wasser auskommen müssen. Dann wer-
fen sie die Blätter ab, weil dann nur noch der Stamm und die Äste mit Wasser versorgt werden müs-
sen und nicht mehr die ganzen Blätter. 
 
Lage | Jaqueline (17) 

 
Zeichnung zur Lage von Wüstengebieten von Jaqueline (17) 

nicht im Norden oder Süden, sondern in der Mitte, weil Sonne dort stärker scheint (65-66, 87-89) 
Die Wüste ist irgendwo in der Mitte der Erde, wo die Sonne stärker drauf scheint. Wir sind weiter 
oben (im Norden) und da kommt die Sonne nur schräg drauf, da kommen nicht so viele Sonnenstrah-
len auf eine Stelle. Die Wüste in Afrika ist genau in der Mitte, denn weiter im Süden (tiefer) und wei-
ter im Norden (oben) kommt nicht mehr so viel Sonne drauf. 
 
Wüsten nach Westen und Osten begrenzt, da dort weniger Sonnenstrahlen drauf kommen (89-94)  
Die Wüste in Afrika geht nicht weiter nach Westen oder Osten, sondern ist genau in der Mitte Afri-
kas. Denn die Erde ist eine Kugel, sie ist gewölbt, und dann kommt westlich und östlich nicht mehr so 
viel Sonne drauf. Wir hatten das in Erdkunde, im Mittelpunkt kommen viel mehr Sonnenstrahlen 
drauf und verteilen sich nicht so. Wenn man weiter nach Norden, Süden, Westen oder Osten geht, 
dann sind da weniger Sonnenstrahlen auf einem Teil. 
  
nicht dort, wo alles bebaut ist (65-66, 67-68)  
Bei uns gibt es keine Wüsten, weil wir alles bebaut haben. Wenn der Mensch bei uns nicht alles be-
baut hätte, könnte es sein, dass hier auch viel Sand wäre. Aber dann würde hier auch mehr Gras 
wachsen und mehr Pflanzen als in der Wüste. 
 
Meer begrenzt Wüste (81-86)  
Ich denke, dass ganz Australien Wüste ist. Die Wüste geht bis ans Meer. Das Meer begrenzt die Wüs-
te, die Wüste könnte nicht ins Meer wachsen, da ist viel zu viel Wasser. 
 
Wüsten in warmen Gebieten (72-74, 74-76, 79-80)  
Ich denke, dass es gerade in Afrika und Australien Wüsten gibt, weil man so viel darüber hört, dass es 
da so warm ist.  
 



 

 
A180 

 

Wüsten in Afrika, Australien und Papua Neuguinea (13-14, 72-74, 74-76, 78)  
Mit Namen kenne ich die Kalahari und die Sahara. Ich glaube, in Afrika ist südlich des Kongo-Flusses 
Wüste. Ich denke, dass in Australien Wüste ist. Wenn man Filme guckt, dann sieht man, dass dort viel 
Sand ist, dass es sehr warm ist und dass dort viel Wüste ist. In Papua Neuguinea ist auch Wüste, 
glaube ich. In der Grundschule kam mal vor, dass es dort sehr warm ist.  
 
Entstehung | Jaqueline (17) 
Wüsten waren vermutlich schon immer da (95-96)  
Ich weiß nicht, ob die Wüsten schon immer da waren, ich glaube wohl. 
 
Wüsten waren früher ganz klein und breiten sich schon immer aus (195-196)  
Ich denke, die Wüsten breiten sich schon immer aus. Die waren erst ganz klein und dann verbreiten 
die sich halt. 
 
Unklarheit über Wüstenentstehung (97-98, 99-100)  
Ich habe keine Ahnung, wie sich eine Wüste bilden kann. Damit sich eine Wüste bilden kann, muss es 
sehr weit in der Mitte sein, damit es da warm ist. 
 
Sand war schon überall vorhanden (107-108)  
Sand war eigentlich schon überall. 
 
Unklarheit über Entstehung des Sandes (107-110, 113-114)  
Ich habe keine Ahnung, wie der Sand entstehen könnte. Einen Stein habe ich noch nie zerkleinert. 
Vielleicht entstehen die Sandkörner aus Algen im Meer. 
 
Veränderung | Jaqueline (17) 
Ursache 
mehr Wirbelstürme als Ursache für Wüstenausbreitung (191-192)  
Die Ursache dafür, dass sich die Wüsten ausbreiten, ist, dass mehr Wirbelstürme kommen. 
 
Mensch verursacht zusätzlich mehr Wirbelstürme durch Atomkraftwerke und Gase (197-200)  
Der Mensch hat auch ein bisschen Einfluss auf die Ausbreitung der Wüsten. Wegen der ganzen 
Atomkraftwerke kommen die ganzen Wolken in den Himmel und dann regnet es mehr. Es kommen 
auch mehr Gase in den Himmel und es entstehen mehr Hoch- und Tiefdruckgebiete und dann kom-
men auch mehr Wirbelstürme, glaube ich. 
 
Prozess 
Wirbelsturm pustet Sand auf die Seite der Wüste (185-188)  
Eine Wüste breitet sich aus, indem Wirbelstürme den ganzen Sand weiterpusten. Der Sand wird auf 
die Seite getragen. Dann geht das auch in Teile von Steinwüsten. Dann wird die Sandwüste größer 
und die Steinwüste kleiner. Wenn neben einer Sandwüste keine Wüste ist, dann wird der Sand auf 
die Seite getragen. 
 
Wüsten werden schon immer größer (195-196)  
Ich denke, die Wüsten breiten sich schon immer aus. Die waren erst ganz klein und dann verbreiten 
die sich halt. 
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Folgen 
Wüste verändert sich, andere Pflanzen wachsen (179-180)  
Ich glaube schon, dass sich die Wüste verändert. Da wachsen vielleicht andere oder mehr Pflanzen. 
 
vorhandene Wüsten werden größer, neue entstehen (181-182, 183, 183-184)  
Ich glaube, die Wüsten werden von Zeit zu Zeit immer größer. Vielleicht gehen auch manche Pflanzen 
ganz weg. Ich weiß nicht, in welchen Gebieten Wüsten größer werden. Ich denke, dass vorhandene 
Wüsten größer werden und auch ganz neue Wüsten entstehen. 
 
ganze Welt ist irgendwann Wüste (201-202)  
Die Folge der Wüstenausbreitung ist, dass es mehr Sand gibt und vielleicht irgendwann die ganze 
Welt eine Wüste ist. 
 
Menschen müssen irgendwann wie Leute in der Sahara leben (203-204)  
Für uns Menschen bedeutet das, dass wir irgendwann nicht mehr so leben können wie jetzt. Wir 
würden dann vielleicht so leben, wie die Leute in der Sahara. 
 
Sand überdeckt Pflanzen, weniger Pflanzen wachsen (189-190)  
Neben der Wüste sind mehr Gräser und so. Wenn sich die Wüste ausbreitet, kommt Sand über die 
Gräser, es ist alles viel sandiger. Dann wachsen dort nicht mehr so viele Pflanzen. 
 
Gegenmaßnahmen 
kein Auto fahren, keine Atomkraftwerke (205-206) 
Aufhalten kann man die Ausbreitung der Wüsten, indem man kein Auto mehr fährt und keine Atom-
kraftwerke mehr hat, oder zumindest nur noch das, was man wirklich braucht. 
 
Auto fahren in der Wüste würde zu mehr Regen führen (207-208, 209-210)  
Wenn wir dann in der Wüste auch mit dem Auto fahren würden, dann kommen auch die ganzen 
Gase in den Himmel und dann regnet es öfter, glaube ich. 
 
fruchtbares Land aus Wüste, indem Besiedlung und Bewässerung stattfindet (207-208, 209-210)  
Aus Wüste kann auch wieder normales, fruchtbares Land wie hier werden. Wenn da immer mehr 
Siedlungen hinkommen, dann werden daraus irgendwann Städte. Man müsste die Wüste bewohnen. 
Man müsste Beton benutzen, damit die Häuser nicht im Sand versinken, sondern stehen bleiben. 
Man müsste feste Häuser wie hier und vielleicht Wege bauen. Man müsste viel gießen. Ich glaube, 
dann würde sich das mit der Zeit verändern.  
 
Menschen | Jaqueline (17) 
in der Wüste leben Menschen (135) 
Ich denke, dass in der Wüste Menschen leben.  
 
Menschen in Wüste ziehen immer weiter (147-148, 149-150)  
Ich glaube, die Menschen in der Wüste wandern weiter. Ich glaube nicht, dass sie in der Wüste in 
Häusern leben. Sie haben wie früher Zelte aus Stöckern und Tierleder 
 
Menschen ernähren sich von Tieren (136-138, 139-140)  
Die Menschen in der Wüste ernähren sich von Tieren, die sie mit den Speeren jagen. Sie machen aus 
Tierknochen, Stein und Bäumen so Geräte und Waffen, also Speere.  
 
Menschen bekommen Wasser aus im Sand verborgenen Knollen (144-146)  
Manchmal guckt so ein komischer kleiner Ast aus dem Sand heraus. Die Menschen graben drum her-
um den Sand aus und dann ist dort eine riesige Knolle. Dann machen sie mit einem Schaber die Scha-
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le ab. Wenn sie ganz lange und fest drücken, kommt dann Wasser aus der Knolle. Daher bekommen 
die Menschen in der Wüste ihr Wasser. 
 
Menschen leben nicht in Häusern, sondern in Zelten in Nähe von Bäumen und Tieren (147-148, 151-
152)  
Ich glaube nicht, dass die Menschen in der Wüste in Häusern leben. Sie haben wie früher Zelte aus 
Stöckern und Tierleder. Die Stellen, wo die Menschen ihre Zelte aufbauen, sind dort, wo Bäume und 
viele Tiere sind. Manche Menschen bauen auch ihre Zelte dort auf, wo Affen sind, weil die dann ir-
gendwie unten drunter eine Wasserhöhle versteckt haben. 
 
 
Menschen wandern weiter, wenn an einer Stelle keine Tiere mehr sind (149-150)  
Ich glaube, die Menschen in der Wüste wandern weiter. Wenn sie immer an einer Stelle sind, sterben 
die Tiere nacheinander aus. Dann gibt es da keine Tiere mehr und die kommen nicht wieder alle 
dorthin. Deshalb wandern die Menschen weiter. 
 
Menschen finden durch Affen an Wasserstellen (153-154) 
Affen haben eine Art unterirdische Höhle mit Wasser. Die Menschen fangen dann einen Affen, bin-
den den irgendwo an und geben ihm Salz zu fressen. Nach zwei Tagen lassen sie ihn frei und rennen 
ihm hinterher. Der bringt sie so zu einer Wasserstelle. Das weiß ich auch aus dem Film. 
 
Wüste trotz Sehenswürdigkeiten kein beliebtes Urlaubsziel (165-168)  
Ich weiß nicht, ob Menschen die Wüste noch irgendwie nutzen. In Ägypten sind diese Pyramiden und 
in der Wüste sind bestimmt auch Sehenswürdigkeiten. Ich glaube aber nicht, dass das ein Urlaubsziel 
ist, wo viele hinfahren. 
 
Oasen | Jaqueline (17) 
wenige, schwierig zu findende Oasen in Sandwüste (155-156, 157-158)  
Oasen gibt es in der Sandwüste. Sie sind nicht leicht zu finden und es gibt gar nicht so viele davon.  
 
Oasen entstehen durch Regenwasser an Vertiefungen im Sand (155-156, 177-178)  
Wenn in einer Sandwüste ein Wirbelsturm war, ist es an manchen Stellen so hoch, an anderen ist es 
tief. An einer Vertiefung hat der Wirbelsturm ganz viel Sand weggeweht. Ganz unten drunter ist 
Stein. Wenn es dann regnet, geht das Wasser runter und ist dann halt dort drin.  
 
Oase ist Wasserstelle mit Palmen daneben (155-156)  
Meistens sind noch Palmen neben der Wasserstelle. 
 
Oasen trocknen irgendwann durch Hitze aus oder werden durch Wirbelstürme zugedeckt (159-160) 
Eine Oase trocknet irgendwann wieder aus, weil es immer wieder wärmer wird. An den Seiten ist 
Sand, da geht das Wasser für eine Zeit herein, dann ist kein Wasser mehr da. Wenn wieder Wirbel-
stürme kommen, decken die das mit dem Sand wieder zu. 
 
Menschen nutzen Oasen, leben aber dort nicht (157-158, 161-164)  
Wenn ich in einer Wüste wäre, würde ich an einer Oase etwas trinken. Die Menschen nutzen die 
Oase auch, wenn sie eine finden. Ich weiß nicht, ob Menschen da wohnen (leben), glaube es aber 
nicht. 
 
  



 

 
A183 

 

Interesse _ Lerngeschichte | Jaqueline (17) 
Vorstellungen anderer zu Wüste, Pflanzen und Leben der Menschen sind interessant (245-248) 
Interessant finde ich zu wissen, was sich die anderen aus meiner Klasse unter Wüste vorstellen. Au-
ßerdem interessieren mich die Pflanzen und wie die Menschen dort leben. 
 
Wüste insgesamt eher weniger interessant (251-252)  
Insgesamt finde ich Wüste eher weniger interessant. 
 
keine schulischen Vorerfahrungen (259-260)  
In der Schule kam das Thema Wüste noch nicht dran. 
 
Kenntnisse durch Film „Die lustige Welt der Tiere“ (04-07, 08-10, 153-154, 253-256)  
Mein Bruder guckt immer den Film „Die lustige Welt der Tiere“, daher weiß ich einiges über die Wüs-
te. Ich hasse den Film. 
 
 
Kenntnisse durch Bücher und Atlas (253-256)  
Ich kenne einige Bücher von meinem Bruder, ich glaube die heißen „Was ist was“ oder „Ich weiß jetzt 
alles“. Und mein Bruder hat einen komischen Atlas über die Wüste, da guckt er ständig rein. 
 
Ägypten-Reiseerfahrungen einer Freundin (17-21)  
Eine Freundin von mir war schon in Ägypten und hat mir das erzählt. 
 
Kenntnisse durch Erzählungen vom Bruder (27-31, 253-256) 
Das (Temperaturen in der Wüste) weiß ich von meinem Bruder.  


