
Liebe 7c, 

auch in Erdkunde gibt es Aufgaben, die zu erledigen sind. Die Reihenfolge, in der ihr die 

Aufgaben bearbeitet ist nicht wichtig, entscheidet selbst. 

Aufgaben: 

1) Schreibe einen Blog-Eintrag oder eine E-Mail und informiere über die SUBTROPEN 

und die TROPEN: 

a. Schreibe für jede Klimazone einen eignen Blog-Eintrag oder eine E-Mail → 

sende mir die Einträge oder die E-Mails bitte bis zum 02.04.20 per E-Mail 

zu. Meine E-Mailadresse lautet: ASR.Schaefer@gmx.de 

 

b. Nutze die Materialen aus deiner Erdkunde-Mappe und dem Schulbuch 

c. Füge Bilder aus dem Internet hinzu (gebe die Websites an, von denen du die 

Bilder heruntergeladen hast) . 

d. Denke daran:  

i. Name(n) der Klimazonen 

ii. Wo sind die Klimazonen lokalisiert (Welche Länder/Kontinente) 

iii. Wie ist dort das Klima (Klimadiagramm) 

iv. Welche Menschen / Tiere / Pflanzen es dort gibt 

 

2) Schaue dir nochmal genau deine Erdkunde-Mappe an, sind das Deckblatt und die 

einzelnen Seiten gut gestaltet? Vielleicht kannst du die Abbildungen nochmals 

überarbeiten oder bunter gestalten?  

 

3) Schaue bitte folgendes Video auf Youtube an:  

a. https://www.youtube.com/watch?v=Vb0E9QYHvBI dieses Video handelt von 

Alexander von Humboldt, wir haben ihn letzte Woche im EK-Unterricht 

kennengelernt.  

Bevor du die Fragen  beantworten kannst, überlege noch einmal, was  

a) Vegetation bedeutet: ________________________________________ 

b) Was sind Längengrade? _____________________________________ 

c) Was sind Breitengrade?______________________________________ 

…diese Begriffe haben wir im Erdkundeunterricht bereits besprochen. Wenn 

du sie nicht mehr weisst, recherchiere und trage sie in deine Fachwortliste ein! 

 

Beantworte danach folgende Fragen vom Video: 

1.  Wer war Alexander von Humboldt? ____________________________ 

2. Was hat von Humboldt in seinen Tagebüchern notiert? 

_________________________________________ 

3. Welchen Kontinent hat er lange erforscht? ____________________ 

4. Was hat Humboldt v.a. entdeckt? Die ______________ und____________ 

Zonen. 

→ Die Antworten bitte auch bis zum 02.04.20 per E-Mail an mich senden. 

Ansonsten könnt ihr noch weitere Videos auf Youtube und co. zum Thema Erde / Klimazonen etc. schauen. Teilt mir 

mit, wenn ihr noch ein gutes Video finden konntet!                  Eure Ms. Schäfer 
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