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AbIagerungsgestein 
Gestein, das durch Verfestigung von abgelagertem 
Lockermaterial entsteht, z. B. Sandstein oder Kalkstein. 
Ablagerungsgesteine werden auch als Sedimentgesteine 
bezeichnet. 

Abtragung 
Boden oder Gesteinsmaterial wird durch fließendes 
Wasser, Gletscher oder Wind gelockert und 
wegtransportiert. 

Ackerbaugebiet 
So wird eine Region bezeichnet, in der →Nutzpflanzen 
auf Feldern im jahreszeitlichen Rhythmus angebaut 
werden. 

Alpen 
Die Alpen sind ein fast 5000 m hohes →Hochgebirge. Sie 
gliedern sich in die Südlichen Kalkalpen, die Zentralalpen 
und die Nördlichen Kalkalpen. 

Äquator 
Der Äquator ist eine gedachte Linie, die um die Erdkugel 
gezeichnet wird. Erteilt die Erde in eine Nordhalbkugel 
und eine Südhalbkugel und hat eine Länge von 40000 
km. 

Atlas 
So wird eine Sammlung von →Karten bezeichnet, die 
nach einem bestimmten System geordnet sind 
(Inhaltsverzeichnis, Register). 

Atmosphäre 
Darunter versteht man die Gashülle von 
Himmelskörpern, speziell die Lufthülle der Erde. Die 
Atmosphäre der Erde besteht aus einem Gemisch 
verschiedener Gase. Hauptbestandteile sind Stickstoff, 
Sauerstoff, Argon sowie Spurengase, z. B. Kohlendioxid. 

Ausgleichsküste 
So wird eine fast geradlinig verlaufende Küste 
bezeichnet. Ehemalige Vorsprünge und Einbuchtungen 
wurden durch das Meer (→Abtragung und Ablagerung) 
begradigt. Es entsteht zunächst eine Nehrung mit Haff 
und schließlich ein Strandsee. 

Bodden 
Flache Meeresbuchten an Flachküstenstrecken mit 
einem unregelmäßigen Umriss und einer engen Öffnung 
zum Meer werden als Bodden bezeichnet. 

Boden 
Der Boden ist eine Schicht an der Erdoberfläche, die aus 
verwittertem Gestein und abgestorbenen Pflanzen 
(Humus) entsteht. 

Breitenkreis 
→Gradnetz 

Bruchschollengebirge 
Die Mittelgebirge Deutschlands (z. B. das Fichtelgebirge) 
zählen zu den Bruchschollengebirgen. Vor etwa 300 
Millionen Jahren bildete sich ein riesiger 
Faltengebirgsgürtel, der im Laufe der Zeit wieder 
abgetragen wurde. Im Zuge der vor etwa 100 Millionen 
Jahren einsetzenden Alpenentstehung gerieten auch die 
alten Gebirgsrümpfe wieder unter Druck. Da diese 
bereits stark verfestigt waren, war keine weitere Faltung 
möglich. Die Gebirgsrümpfe zerbrachen in einzelne 
Schollen, die durch Hebungs- und Senkungsvorgänge 

gegeneinander versetzt wurden. 

Bundesland 
In Deutschland gibt es drei Ebenen der Verwaltung: 
Bund, Länder und →Gemeinden. Die 16 deutschen 
Bundesländer sind Gebiete von sehr unterschiedlicher 
Größe, für die es jeweils eine eigene Verfassung, ein 
eigenes Parlament und eine eigene Regierung gibt. 

City 
Der zentral gelegene Teil einer größeren Stadt wird als 
City bezeichnet. Dort besteht eine Konzentration von 
→Dienstleistungseinrichtungen 

Dauergrünland 
Als Dauergrünland bezeichnet man Flächen, die über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren als Wiesen oder 
Weiden dienen. 

Deich 
Ein künstlich aufgeschütteter Damm entlang von 
Meeresküsten oder Flussufern zum Schutz vor 
Überschwemmungen wird als Deich bezeichnet. 

Dienstleistungen 
Im Dienstleistungsbereich werden für andere Menschen 
Dienste geleistet, aber keine Waren hergestellt. Zum 
Dienstleistungsbereich gehören Branchen wie Banken, 
Versicherungen, Krankenhäuser, Schulen und 
Verwaltungen. 

Eiszeitalter 
So werden Zeitabschnitte in der Erdgeschichte genannt, 
in denen weltweit niedrigere Temperaturen herrschten 
als heute. Man unterscheidet Abschnitte, in denen es 
kälter war (Kalt- bzw. Eiszeiten) und andere, in denen es 
vergleichsweise wärmer war (Warmzeiten). 

Endmoräne 
Vor einer Zunge eines →Gletschers abgelagerter 
Gesteinsschutt wird Endmoräne genannt,  

endogene Kräfte 
Diese Naturkräfte wirken aus dem Erdinneren und 
bringen hauptsächlich Großformen der Erdoberfläche 
hervor. Auswirkungen der endogenen Kräfte sind 
beispielsweise Vulkanausbrüche, Faltungen und 
Hebungen. 
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Erholung 
Als Erholung bezeichnet man Beschäftigungen, die der 
Entspannung dienen und dafür sorgen, dass die 
Gesundheit erhalten bleibt. 

Erneuerbare Energien 
Diese erschöpfen sich nicht wie die fossilen 
Energieträger, sondern erneuern sich unter den heutigen 
Bedingungen von selbst (z. B. Energie aus Sonne, Wind 
und Biomasse). 

Erstarrungsgestein 
So nennt man Gesteine, die beim Erstarren von 
Gesteinsschmelzen entstanden sind. Sie bilden sich 
entweder in der Tiefe (Tiefengesteine, z. B. Granit) oder 
an der Oberfläche (Ergussgesteine, z. B. Basalt). 

Exogene Kräfte 
Diese Naturkräfte wirken von außen auf die 
Erdoberfläche ein und formen diese ständig (z. B. 
Wasser, Wind, Eis und Pflanzen). 

Faltengebirge 
So wird ein Gebirge bezeichnet, das in der jüngeren 
Erdgeschichte durch Hebung und Auffaltung 
ursprünglich waagerecht liegender Gesteinsschichten 
entstanden ist. 

Flachküste 
An einer Flachküste geht das Land allmählich ins Meer 
über, der Strand ist sehr breit. Flachküsten bestehen aus 
lockerem Material wie Sand und Kies, der Wind 
transportiert feine Sandkörner über die Dünen ins Land. 
Das Meer spült Geröll und Sand von der Küste ab und 
lagert es an anderen Stellen an. 

Förde 
Schmale, langgestreckte, weit ins Land reichende 
Meeresbuchten innerhalb einer 
Grundmoränenlandschaft werden als Förden bezeichnet. 

Fossilien 
Fossilien sind Überreste von Pflanzen und Tieren aus 
früheren Erdzeitaltern, die in Gesteine eingebettet 
wurden. 

Freizeit 
Freizeit ist die gesamte Zeit, in der der Mensch nicht 
besonderen Pflichten (wie z. B. Arbeit oder Ausbildung) 
nachgehen muss. 

Fruchtfolge 
Hierbei erfolgt der Anbau von Feldfrüchten im jährlichen 
Wechsel. Im ersten Jahr wird eine Blattfrucht (z. B. Klee) 
angebaut, im zweiten Jahr Wintergetreide (z. B. 
Winterweizen, der schon im Herbst ausgesät wird) und 
im dritten Jahr Sommergetreide (z. B. Gerste, die im 
Frühjahr ausgesät wird). Im vierten Jahr beginnt die 
Fruchtfolge wieder von vorn. Durch die Fruchtfolge 
werden die Nährstoffe im Boden besser genutzt. Auch 
können so Schädlinge umweltfreundlich bekämpft 
werden. 

Gemeinde 
Dabei handelt es sich um die kleinste politische Einheit 
innerhalb eines Staates, die vom Gemeinde- oder 
Stadtrat unter Leitung eines Bürgermeisters verwaltet 
wird. 

Gesteine 
Darunter versteht man in der Natur vorkommende, feste 
Zusammenballungen von Mineralien sowie von 
tierischen oder pflanzlichen Überresten. 

Gewerbegebiet 
Gewerbegebiete sind Teile von →Gemeinden, die für 
Betriebe reserviert werden. Wichtig für Gewerbegebiete 
ist vor allem ein guter Verkehrsanschluss, damit die 
Güter schnell transportiert werden können und auch die 
Beschäftigten ihren Arbeitsplatz leicht erreichen.  

Gezeiten 
So nennt man die regelmäßigen Schwankungen des 
Meeresspiegels durch Ebbe und Flut. Solange das 
Wasser ansteigt, spricht man von Flut. Dieser Vorgang 
dauert etwa 6 Stunden und 12 Minuten. Dann steht das 
Wasser am höchsten (Hochwasser). Danach fällt der 
Wasserspiegel während der Ebbe, bis das Wasser am 
niedrigsten steht (Niedrigwasser). Der Höhenunterschied 
zwischen Hoch- und Niedrigwasser wird als Tidenhub 
bezeichnet. 

Gletscher 
Gletscher sind Eisströme, die durch jahrelange 
Anhäufung von Schnee und durch Druck entstehen und 
langsam talabwärts fließen. 

Globus 
Der Globus (lateinisch = Kugel) ist ein verkleinertes, 
maßstabsgerechtes Modell der Erde. Vor 500 Jahren hat 
Martin Behaim aus Nürnberg einen frühen Globus 
gebaut. 

Gradnetz 
Darunter wird ein Orientierungsnetz der Erde 
verstanden, das aus Linien besteht, die sich senkrecht 
schneiden. Die vom Nordpol zum Südpol verlaufenden 
Linien nennt man Meridiane oder Längenhalbkreise. 
Zwei gegenüberliegende Meridiane ergeben einen 
Längenkreis. Die parallel zum →Äquator verlaufenden 
Linien heißen Breitenkreise. Der 0. Breitengrad definiert 
den Äquator, der 90. einen Pol. Der Abstand zwischen 
den Breitenkreisen beträgt jeweils 111 km.  

Großlandschaft 
Landschaften mit großer Ausdehnung und gemeinsamen 
bzw. ähnlichen Merkmalen des Reliefs und der 
Höhenlage werden als Großlandschaften bezeichnet. 

Grundmoräne 
Am Grunde von Inlandeismassen oder von →Gletschern 
sammeln sich Ablagerungen an, die aus Gesteinsschutt 
bestehen. 
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Halligen 
So werden kleine Inseln bezeichnet, die im Wattenmeer 
vor der Küste Schleswig- Holsteins liegen. Sie werden bei 
Sturmfluten überspült. Deshalb bauen die Bewohner 
einer Hallig die Gebäude auf künstlich angelegten 
Erdhügeln (Warften). 

Himmelsrichtungen 
Vom eigenen Standort ausgehende Richtungslinien zu 
anderen Punkten auf der Erdoberfläche werden 
Himmelsrichtungen genannt. Norden, Süden, Westen 
und Osten sind dabei die Haupthimmelsrichtungen. 

Hochgebirge 
So wird ein Gebirge bezeichnet, das eine Höhe von über 
2 000 m erreicht bzw. über die Waldgrenze aufragt. Die 
Gipfel sind steil und schroff. In den hoch gelegenen 
Gebieten sind häufig →Gletscher anzutreffen. 

Höhenstufen 
Mit zunehmender Höhe zeigt sich eine typische Abfolge 
der Vegetation. Ursachen für die Ausbildung der 
Höhenstufen sind die mit der Höhe sinkenden 
Temperaturen und die zunehmenden Niederschläge. 

Industriegebiet 
In den meisten Städten werden einzelne Flächen für 
Industrie und Gewerbe (z. B. Handwerk) reserviert. 
Dabei sind in den Industriegebieten eher Betriebe 
anzutreffen, deren Produktion mit stärkerer 
Verschmutzung oder Lärmbelästigung verbunden ist. 

Integration 
Die Einbindung von Einzelnen oder Gruppen in die 
Gesellschaft wird als Integration bezeichnet. Ziel ist es, 
niemanden aus den verschiedenen Bereichen des Lebens 
(z. B. Schule, Arbeit) auszuschließen. 

Karte 
Eine Karte ist ein verkleinertes, verebnetes und 
vereinfachtes Abbild der Erdoberfläche oder eines Teils 
davon. Karten können bestimmte Themen (thematische 
Karte) zum Inhalt haben, z. B. die Oberflächengestalt 
oder die Bevölkerungsdichte. Dazu werden Signaturen 
(Zeichen und Farben) verwendet, die in einer →Legende 
erklärt werden.  

Kontinent 
Als Kontinente bezeichnet man geschlossene 
Landmassen mit einer bestimmten Größe. Darunter 
fallen Asien mit 44 Millionen km2, Afrika mit 30 Millionen 
km2, Nordamerika mit 24 Millionen km2, Südamerika mit 
18 Millionen km2, die Antarktika mit 14 Millionen km2, 
Europa mit 10 Millionen km2 und Australien mit 9 
Millionen km2. 

Konventionelle Landwirtschaft 
Bei dieser Form der →Landwirtschaft sollen unter 
Einsatz von viel Technik, mit Düngemitteln und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln möglichst hohe Erträge 
erzielt werden. 

Küstenformen 
Küstenformen werden meist nach →Flachküsten und 
→Steilküsten unterschieden. An der Steilküste findet 
→Abtragung statt. Das abgetragene Material wird vom 
Meer an anderer Stelle wieder abgelagert; dort 
entstehen Sandbänke, Haken und Nehrungen. Ist bereits 
eine durchgehend gerade Küstenlinie entstanden, 
spricht man von einer →Ausgleichsküste. Besondere 
Küstentypen sind die in Nordeuropa zu findenden 
→Fjord- und →Schärenküsten, die während der 
Kaltzeiten durch Gletscherabtragung geformt wurden. 
→Deltaküsten entstehen dagegen, wenn ein Fluss viel 
Material in einem gezeitenarmen Meer ablagert. 

Küstenschutz 
Das tief liegende Küstenland wird vom Menschen gegen 
Zerstörung durch das Meer (Brandung, Sturmflut) 
geschützt. Dies geschieht hauptsächlich durch →Deiche, 
aber auch durch Buhnen (Pfahlreihen), Steinwälle, 
Mauern, Sträucher sowie durch aufgespülte Sandbänke. 

Landkreis 
So wird eine Verwaltungsregion bezeichnet, der mehrere 
Städte und →Gemeinden angehören und die 
verschiedene übergemeindliche Aufgaben übernimmt. 

Ländlicher Raum 
Gebiete abseits von →Verdichtungsräumen, die von 
→Landwirtschaft und ländlichen Siedlungen geprägt 
sind, werden als ländliche Räume bezeichnet. 

Landschaft 
Der Begriff Landschaft bezeichnet einen Teil der 
Erdoberfläche, der durch das Zusammenwirken von 
Naturfaktoren und menschlichem Einfluss ein jeweils 
bestimmtes Aussehen erhält und damit von anderen 
Teilen der Erdoberfläche unterscheidbar ist. 

Landwirtschaft 
Darunter versteht man die Erzeugung von pflanzlichen 
und tierischen Nahrungsmitteln und →Rohstoffen. Zur 
Landwirtschaft zählen Viehwirtschaft und Ackerbau, 
aber auch Gartenbau, Gemüsebau, Obst- und Weinbau. 

Lawine 
An steilen Hängen im Gebirge rutschen oft Massen an 
Schnee und Eis plötzlich ab. Wird die Schneedecke zu 
dick, reicht der innere Zusammenhalt nicht mehr aus, 
um den Schnee zu halten. Eine weitere Ursache ist 
häufig auch der Mensch, der mit seinen Aktivitäten den 
Zusammenhalt der Schneemassen zerstört.  

Legende 
Darunter versteht man die Erläuterung aller in einer 
→Karte verwendeten Zeichen, Symbole, Abkürzungen 
und Farben. 

Maßstab 
Der Maßstab gibt an, wie stark eine →Karte gegenüber 
der Wirklichkeit verkleinert ist. 
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Mechanisierung 
Mechanisierung beschreibt den zunehmenden Einsatz 
von Maschinen. Damit wird die menschliche Arbeitskraft 
unterstützt oder ersetzt und die zu erledigenden 
Arbeiten können schneller durchgeführt werden. 

Meridian 
→Gradnetz 

Mischgebiet 
In Mischgebieten findet man Gebäude mit 
verschiedenen Nutzungen. So können sich 
beispielsweise Mietshäuser, Geschäfte, Bürohäuser, 
kleine Fabriken und Handwerksbetriebe nebeneinander 
oder in enger räumlicher Nähe zueinander befinden. 

Mittelgebirge 
Die Bereiche der Erdoberfläche mit Höhen von 500 bis 
2000 Metern werden als Mittelgebirge bezeichnet. Im 
Unterschied zum →Hochgebirge sind die Gipfel nicht 
spitz, sondern gerundet. Bereiche zwischen 200 und 500 
Metern werden als Hügelland oder als 
Mittelgebirgsvorland bezeichnet. 

Mure 
Dieses Gemisch aus Wasser, Erde und Gesteinsblöcken 
bewegt sich im →Hochgebirge nach einem Starkregen 
oder nach der Schneeschmelze an Berghängen meist 
sehr rasch zu Tal. Häufig verschüttet der Schlammstrom 
Straßen und Häuser. 

Nachhaltigkeit 
Eine Verhaltensweise ist dann nachhaltig, wenn sie 
dauerhaft betrieben werden kann, ohne dass dabei 
Ressourcen aufgebraucht werden, beziehungsweise 
diese sich rechtzeitig erneuern können. In der 
Forstwirtschaft bedeutet es beispielsweise, dass nur so 
viel Holz gefällt werden darf, wie im gleichen Zeitraum 
nachwachsen kann. 

Naherholung 
In der Nähe des Wohnortes finden die Menschen 
kurzfristige Erholung, oft als Tagesausflug am 
Wochenende. 

Nationalpark 
In diesem Gebiet wird die Natur streng geschützt. Dort 
erfolgt keine wirtschaftliche Nutzung. Nur kleine Teile 
eines Nationalparks sind für Touristen zugänglich. 

Naturraum 
Dieser räumlich begrenzte Ausschnitt des →Ökosystems 
Erde ist durch das vor Ort spezielle Zusammenwirken der 
Faktoren Klima, Wasserhaushalt, Relief, Boden, 
geologischer Bau, Pflanzen und Tiere gekennzeichnet. 

Normalnull (NN) 
Der mittlere Wasserstand des Meeresspiegels ist 
Bezugspunkt für alle Höhen- und Tiefenangaben. Man 
schreibt beispielsweise: 880 m ü. NN.  

Nutzpflanzen 
Nutzpflanzen sind vom Menschen angebaute Pflanzen, 
die der Ernährung dienen, als Viehfutter verwendet 
werden, in der Industrie eingesetzt werden oder mithilfe 
derer Energie erzeugt wird (z. B. Mais für 
Biogasanlagen). 

Ökologische Landwirtschaft 
Hier erfolgt die Erzeugung von Lebensmitteln nach den 
strengen Richtlinien des ökologischen Landbaus, u. a. 
ohne mineralischen Dünger, ohne chemische Unkraut- 
oder Schädlingsbekämpfungsmittel, durch artgerechte 
Tierhaltung, durch den Verzicht auf gentechnisch 
verändertes Saatgut und durch den weitgehenden 
Verzicht auf Bindemittel, Farbstoffe oder chemische 
Konservierungsmittel. 

Ökosystem 
Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen bilden in 
Wechselwirkung mit der unbelebten Natur (z. B. Klima, 
Boden) jeweils spezielle Lebensgemeinschaften an 
einem Standort. Man unterscheidet innerhalb eines 
Ökosystems drei Faktorengruppen: 
1. belebte Natur (Lebewesen), 
2. unbelebte Natur (z. B. Klima, Wasser) 
3. technische Faktoren (z. B. Gebäude, 
Verkehrssysteme). 
Innerhalb des Systems herrscht im Rahmen der 
gegebenen natürlichen Bedingungen eine Art 
Gleichgewicht zwischen Aufbau (Produktion) und Abbau 
(Konsum, Zerstörung). 

Ozeane 
Die drei Weltmeere der Erde werden auch als Ozeane 
bezeichnet. Dies sind der Pazifische Ozean mit einer 
Fläche von 180 Millionen km2, der Atlantische Ozean mit 
einer Fläche von 106 Millionen km2 und der Indische 
Ozean mit einer Fläche von 75 Millionen km2. Der 
Vergleich der Flächen der Ozeane und der →Kontinente 
zeigt, dass die Ozeane fast drei Viertel der Erdoberfläche 
bedecken, die Kontinente dagegen nur etwas über ein 
Viertel. 

Pendler 
Personen, die regelmäßig eine größere Entfernung 
zurücklegen müssen, um von ihrem Wohnort zu ihrem 
Arbeitsplatz, ihrer Schule oder einem Einkaufsort zu 
gelangen, werden als Pendler bezeichnet. 

Planet 
So wird ein großer Himmelskörper bezeichnet, der sich 
auf einer Bahn um eine Sonne bewegt und von ihr 
angestrahlt wird. Es gibt acht Planeten in unserem 
Sonnensystem: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, 
Saturn, Uranus und Neptun. 

Regierungsbezirk 
Innerhalb eines Bundeslandes können die Gebiete 
mehrerer Landkreise oder kreisfreier Städte zu einem 
Regierungsbezirk zusammengefasst werden. Dieser stellt 
somit eine Mittelbehörde zwischen dem Bundesland und 
den Landkreisen sowie den kreisfreien Städten dar, die 
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bestimmte übergreifende Auf-gaben übernimmt (z. B. 
die Ausweisung und Planung von Naturschutzgebieten). 

Saison 
Dies ist die Hauptgeschäfts- oder Hauptreisezeit. In der 
Saison reisen die meisten →Touristen in ein 
Urlaubsgebiet, dann sind die Gaststätten und Hotels fast 
immer voll. Meist ist die Saison vom →Klima abhängig. 
In vielen Fremdenverkehrsgebieten unterscheidet man 
eine Sommer- und eine Wintersaison.  

Schalenbau 
Der Aufbau der Erde aus Erdkern, Erdmantel und 
Erdkruste wird als Schalenbau bezeichnet. 

Schichtstufenland 
Einige →Landschaften, wie beispielsweise die Fränkische 
Alb, werden von mehreren Schichtstufen in ihrem 
Aussehen deutlich geprägt. Eine Schichtstufe ist eine 
Geländestufe, die aus einem steilen Anstieg 
(Stufenhang) und einer Stufenfläche besteht. Der 
Stufenhang gliedert sich in einen steileren 
Stufenoberhang, der aus widerstandsfähigen 
Gesteinsschichten gebildet wird, und einem flacheren 
Stufenunterhang aus weniger widerständigen Gesteinen.  

Schneegrenze 
Die Höhengrenze zwischen den ganzjährig 
schneebedeckten und den im Sommer schneefreien 
Gebieten wird als Schneegrenze bezeichnet. 

Sommersaison 
→Saison5 

Sonderkultur 
Einige →Nutzpflanzen benötigen eine sehr intensive 
Pflege oder stellen besondere Anforderungen an 
→Boden oder →Klima. Zu den Sonderkulturen gehören 
der Anbau von Beeren, Obst und Wein, Hopfen, Spargel, 
Tabak, Feldgemüse sowie Treibhauskulturen.  

Spezialisierung 
Ein landwirtschaftlicher Betrieb (oder auch ein 
Industriebetrieb) stellt nur ein bestimmtes Erzeugnis 
oder nur wenige Erzeugnisse her. Dieser 
Produktionsprozess kann dadurch optimiert werden und 
läuft dann effizienter ab. 

Sphäre 
Als Sphären werden die Teile des →Ökosystems Erde 
bezeichnet. Im Hinblick auf ihre Funktion werden die 
→Atmosphäre, die Hydrosphäre, die Pedosphäre, die 
Lithosphäre und die Biosphäre abgegrenzt. Im weiteren 
Sinne kann aus der Biosphäre noch die durch das 
menschliche Wirken beeinflusste Anthroposphäre 
ausgegliedert werden. 

Steilküste 
Diese Küstenform fällt steil zum Meer ab. Sie lässt sich 
gliedern in die Schorre, den Strand (teilweise mit 
Gesteinsbrocken) und das Kliff. Durch die Brandung wird 

das Kliff am Fuß ausgehöhlt und allmählich 
zurückverlegt.  

Suburbanisierung 
Die Verlagerung des Städtewachstums in die Vororte 
(englisch: Suburbs) wird Suburbanisierung genannt. Die 
Wanderung der Bevölkerung, Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen über die Stadtgrenzen 
hinaus führt zu einem flächenhaften Wachstum der 
Städte. Oft entleeren sich gleichzeitig die 
innerstädtischen Bereiche. 

Tiefland 
So werden Gebiete bezeichnet, die nicht höher als 200 m 
über Normalnull liegen.  

Tourismus 
Tourismus bezeichnet alles, was mit dem Reisen von 
Menschen an einen Ort zu tun hat, wo sie sich erholen, 
vergnügen, etwas besichtigen oder auch bei einem 
Kuraufenthalt gesund pflegen lassen wollen. Zum 
Tourismus werden nur Reisen mit Übernachtungen 
gerechnet. 

Umland 
Dies ist die Bezeichnung für die Umgebung einer Stadt, 
aus der die Menschen zur Arbeit, zum Einkaufen, zur 
Schule und zur Unterhaltung in die Stadt fahren. Man 
spricht auch vom Einzugsbereich einer Stadt. Stadt und 
Umland ergänzen sich gegenseitig. Die Stadt profitiert, 
wenn sich ihre Bewohner z. B. am Wochenende im 
Umland erholen. 

Umwandlungsgesteine 
So werden Gesteine bezeichnet, die durch Umwandlung 
(Metamorphose) vorhandener Gesteine infolge von 
Druck- und Temperaturerhöhung entstanden sind. 
Umwandlungsgesteine sind beispielsweise Marmor, 
Gneis und Schiefer. 

Verdichtungsraum 
Dabei handelt es sich um ein Gebiet mit einer hohen 
Bevölkerungszahl und -dichte, einer Vielfalt an 
Arbeitsplätzen, dichter Bebauung und einer gut 
ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. 

Verwitterung 
Dieser Begriff steht für die an der Erdoberfläche 
ablaufende Veränderung, Zerkleinerung und 
Umwandlung von Gesteinen durch physikalische und 
chemische Prozesse, an der auch Lebewesen beteiligt 
sind. 

Viertel 
Einzelne Teile einer Stadt unterscheiden sich durch 
Nutzung, Aufgaben und Aussehen. So gibt es 
→Wohnviertel, Geschäftsviertel, →Industrie- und 
→Gewerbegebiete, Erholungsgebiete und 
→Mischgebiete. 
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Watt 
An flachen Küsten mit →Gezeiten gibt es Gebiete, die 
täglich zweimal überflutet werden und zweimal wieder 
trockenfallen. Bei Ebbe strömt das Wasser durch tiefe 
Rinnen in die offene See hinaus. Dazwischen werden fast 
ebene Flächen sichtbar. Jede Flut bringt viel Schlick mit 
sich. Dieser sinkt an ruhigen Stellen zu Boden. So wächst 
das Watt jährlich einige Millimeter in die Höhe. 

Wintersaison 
→Saison 

Wohnviertel 
Ein Stadtteil mit überwiegender Wohnfunktion wird als 
Wohnviertel bezeichnet. Ältere Wohnviertel gibt es in 
der Innenstadt. Die Häuser stehen meist dicht 
beieinander. Am Rand der Stadt liegen neue 
Wohnviertel mit Hochhäusern, Wohnblocks, 
Reihenhäusern und Einfamilienhäusern. 

Zeugenberg 
Als Zeugenberg wird ein einzeln stehender Berg vor 
einer Schichtstufe bezeichnet, der durch 
Gesteinsverwitterung und die Tätigkeit des fließenden 
Wassers von dieser abgetrennt wurde. Der Einzelberg ist 
„Zeuge“ dafür, dass der Schichtstufenrand einst weiter 
ins Vorland reichte. 

Zungenbeckensee 
Während einer Kaltzeit bildete sich im Bereich der 
Gletscherzunge eine große Hohlform. Diese füllte sich 
unmittelbar nach dem Abschmelzen des Eises meist 
vollständig mit Wasser. 
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