
G5d Erdkunde – Montag, 1 & 2. Stunde Kitzmann 
 

Anleitung und Aufgaben für die drei Wochen vor den Osterferien 2020 

 

Am Montag, den 16.03.2020 war ich selbst noch in der Klasse und habe Arbeitsblätter für die 

Kinder mit nach Hause gegeben. Diese sollten für rund vier Erdkunde-Doppelstunden 

ausreichen. Ebenso hatte ich die Kinder darauf aufmerksam gemacht Bücher und Atlanten 

mit nach Hause zu nehmen (alle kopierten ABs wurden mitgenommen). Die Kinder 

versicherten die Papiere entsprechend weiterzugeben an die wenigen Nichtanwesenden. 

 

Die Kinder können nun wie folgt in der Aufgabenbewältigung vorgehen, Anleitungen für die 

Aufgaben sind hier und diese ebenso ein Stück weit so strukturiert, dass sie für die jeweiligen 

Montagsdoppelstunden geeignet sind. 

 

TIPP: Wichtig wäre nicht alles auf einmal zu machen, sondern Struktur in den Alltag zu 

bringen und möglichst Montags oder von Zeit zu Zeit die Aufgaben zu bearbeiten. 

 

 

Montag, 16.03.2020: 

 

- Ich hatte es den Kindern mündlich gesagt.  

 

-> Bitte die Beispiele, wie in der Stunde am 09.03.2020 besprochen, zu den jeweiligen 

Geographischen Grundbegriffen aus dem Atlas heraussuchen. Für jeden Begriff 4 Beispiele 

finden und den Namen sowie das Planquadrat notieren. 

 

-> Dann das AB Himmelsrichtungen erledigen 

 

 

Montag, 23.03.2020: 

 

-> Zu Himmelsrichtungen, Möglichkeiten der Orientierung folgende Recherche durchführen 

und entsprechend notieren/erklären können: 

- Welche Möglichkeiten der Orientierung gibt es noch?  

- Polarstern: 

- Zeigeruhr: 

- Sonne: 

- Kirche: 

- Bäume/Vegetation/Moos: 

- weitere Beispiele:  

 

-> Dann das AB „Maßstab“ (2 Seiten!) erledigen. 

Hierfür folgende Notizen in den Hefter übernehmen: 

 

Wie funktioniert der Maßstab? 

 

• Maßstab 1:1 = 1 cm auf einer Karte, entspricht 1 cm in der Wirklichkeit 

z.B. Maßstab 1:10 = 1 cm auf der Karte = 10 cm in der Wirklichkeit 



• Merke: Je größer die Zahl hinter dem Doppelpunkt, umso kleiner ist der Maßstab 

 

 

Montag, 30.03.2020: 

 

-> AB Höhenlinien bearbeiten  

 

Hierfür folgende Notizen in den Hefter übernehmen: 

 

 

Höhenlinien 

 

• Höhenlinien = Isohypsen 

• Höhenlinien sollen anzeigen, dass alle Punkte auf der jeweiligen Linie, die gleiche 

Höhe über NN = Normalnull haben. 

• Die Höhe eines Ortes wird ab dem Meeresspiegel berechnet. 

 

 

-> AB Profil/Querschnitt bearbeiten 

Hierfür folgende Notizen in den Hefter übernehmen: 

+ Arbeitsauftrag von unten übernehmen: 

 

 

Profil (Querschnitt) 

 

• In der Geographie versteht man unter einem Profil einen Querschnitt durch die 

obersten Bereiche der Erdkruste/Erdoberfläche, in welchem die räumliche 

Anordnung des Untergrunds dargestellt ist. 

 

Arbeitsauftrag:  

Finde im Atlas mindestens drei unterschiedliche Profilkarten und erkläre sie (schriftlich). 

 

 

 

 

FALLS nach den Osterferien weiterhin die Schulpflicht ausgesetzt bleibt, dann für  

 

Montag, 20.04.2020: 

 

Bitte neues Papier für Hefter mit Überschrift: 

 

Orientieren in Deutschland – Topographie Deutschlands 

 

-> AB „Bundesländer“ bearbeiten und wie auf dem AB vermerkt kolorieren (farbig 

ausmalen)! 
 

 

 

Bei Rückfragen, Kontakt: a-kitzmann@gmx.de 


