
Vom Aralsee zum Aralkum („kum“ = Wüste) – Die unheimliche Schrumpfung des Aralsees: Der 
Aralsee ist zum ersten Mal seit 600 Jahren ausgetrocknet 

Erdkunde Kl 9  
L:  Maxim, dann stell bitte deins vor. - Die anderen hören zu und können dann dazu direkt Stellung nehmen.  

Maxim: Ich hab noch vergessen hinzuschreiben, wann das war. Auf jeden Fall bei der Nutzung war ‚Fischen‘. Das 

war früh, 1950 steht hier. Das war sehr früh, aber jetzt nicht mehr. Dann Bewässerung von 

Baumwollfeldern, das ist heute noch aktuell. Und dann noch Bewässerung anderer Felder und Nutzung für 

Tiere und dadurch gab‘s halt noch Kartoffeln, Gemüse, Kürbisse, Wassermelonen, Eier und Fleisch auf dem 

Markt. Das war auch bei Nutzen. Dann bei den Ursachen ist halt die Nutzung für Bewässerungen, dass 3/4 

des Wassers beim Transport versickert und wegen dem geringen Wasserzufluss durch Flüsse. …  Und die 

Folgen daraus sind, dass der Wasserspiegel sinkt, dass es mehr trockene Fläche gibt, also mehr Wüste, 

dann der Salzgehalt im Boden steigt. Es gibt keinen Fischfang mehr, weil die Fische auch sterben und bald 

gibt es dann auch kein Wasser mehr für die Bewässerung und dadurch wird es dann auch keine 

Landwirtschaft mehr geben. 

L:  OK. Was sagen die anderen dazu, zu den Aspekten. Gibt’s … seid ihr einverstanden? Habt ihr andere 

Aspekte rausgefunden? Habt ihr mehr? Oder was sagt ihr zum Wirkungsgefüge insgesamt vom Maxim? 

Leon! 

Leon:  Ich finde das Wirkungsgefüge an sich sehr gut. Ich würde bei den Maßnahmen nur noch 

Tröpfchenbewässerung hinschreiben. 

L:  Wär jetzt ein Beispiel für das, was wir eben schon mal genannt haben: Tröpfchenbewässerung. Ihr könnt 

gerne hier nochmal einhaken … bei dem Punkt.  

Maxim: Das war bei Aufgabe 2. Deswegen hatte ich die Maßnahme noch nicht. 

L:  Ja. Geringe Wasserzufuhr. Wodurch wird‘n überhaupt der Aralsee gespeist mit Wasser? Katharina! 

Kath.:  Durch andere Flüsse, die halt in den rein fließen. 

L:  Kannst du das, die noch nennen? Wie viele waren’s? 

Kath.: Ich glaub drei. 

Sch.:  Da steht Amudarja und Syrdarja. 

L:  Zwei Flüsse. OK, aber wenn wir da doch Flüsse haben, wo Wasser nachfließt, dann versteh ich immer noch 

nit so ganz, warum der jetzt austrocknet. 

Sch.:  Also durch den Klimawandel, ehm, sind halt mehrere Flüsse betroffen und wenn die halt gleichzeitig auch 

austrocknen, ehm, dann trocknet der Aralsee auch aus. 

L:  Ganz wichtig, ne?! - Alex? 

Alex:  Ja, es ist aber nur eine Wasserzufuhr von ca. 2,6 m³ pro Jahr ungefähr, die fließen. Stattdessen sind jetzt 

15.000 m³ im Jahr sind für Baumwolleanbau und für andere Sachen ja.  

L:  Also da ist , da ist der entscheidende Punkt auch, wenn wir auch noch die Nutzung betrachten, was hier 

alles benutzt wird: Aspekt Baumwolle -  was könnt ihr dazu sagen? Was hat die Baumwolle jetzt mit dem 

Aralsee zu tun bzw. mit dem Austrocknen? -  Arndt?! 

Arndt:  Da braucht man halt viel Wasser. Das wird halt in sehr trockenen Gebieten angebaut, weil es halt nicht 

viel Wasser braucht. Und ehm  - das wird ja äh sehr stark genutzt… 

L:  Genau, ne?! Das heißt der Mensch macht sich auch trotzdem dieser, trotz der Bedingungen das Ganze 

nutzbar, aber halt in dem Maße, dass es jetzt zu dieser Austrocknung kommt. Ja!? Ehm -  jetzt muss ich 

doch noch Mal nachhaken…. 


