
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der R10a,  
 
wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, befinden wir uns gerade in einer besonderen Situation, 
wodurch wir uns wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht sehen werden. Besondere Situationen 
erfordern dementsprechend auch manchmal besondere Maßnahmen.  
 
Deshalb bekommt ihr jetzt von mir (und auch von anderen Lehrern und Lehrerinnen) einige 
Aufgabenpakete, die ihr zu Hause selbstständig lösen sollt. Teilt euch die Aufgaben und die euch 
vorhandene Zeit ein, dann solltet ihr die Aufgaben in Erdkunde und anderen Fächern gut lösen 
können.  
 
Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben haben, erreicht ihr mich unter Boul@schule-am-ried.org.  
 
Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen die Schulcloud online gehen wird. Ladet eure 
Ergebnisse dann bitte dort hoch. Ihr könnt das Geschriebene entweder abfotografieren oder direkt 
abtippen.  
 
Bleibt gesund und  
 
beste Grüße,  
 

Herr Boulliung 

 

Einführungstext 

Wir haben kürzlich mit dem Thema Stadtgeographie begonnen. Innerhalb dieses Themenkomplexes 
wollen wir uns zunächst die Großstädte bzw. die Megastädte anschauen. Wie wir in der letzten 
Stunde bereits festgestellt haben, bieten Großstädte auf der einen Seite viele Chancen für ihre 
Bewohner und Akteure, auf der anderen Seite natürlich auch viele Risiken. Schaut euch dazu noch 
einmal das Arbeitsblatt an, das wir zusammen bearbeitet haben.  

Die folgenden Arbeitsblätter sollten in der Reihenfolge bearbeitet werden, wie sie hier eingefügt 
sind, da diese aufeinander aufbauen. Zunächst werdet ihr euch selbstständig einige wichtige Begriffe 
für das Verständnis der Stadtgeographie erarbeiten. Im Anschluss daran werdet ihr prüfen, welche 
Grunddaseinsfunktionen es gibt und ob (Groß)-Städte diese erfüllen können. Bedenkt dabei stets, 
dass es auch Städte außerhalb von Europa gibt, die wirtschaftlich und sozial nicht so hochentwickelt 
sind. 
Schließlich werdet ihr mit einigen Hauptproblemen von (Groß)-Städten konfrontiert und sollt euch 
Gedanken zu deren Lösung machen (folgt in der dritten Woche). Viel Spaß beim Arbeiten! 
 

 

 

 

 

 



 

Kurs: Erdkunde R10a            17.03.20 

Thema: Megastädte – Ein Modell für die Zukunft? - Grundbegriffe definieren - 

Megastadt: Finde eine Definition für diesen Begriff, der über eine Kategorisierung nach Einwohnerzahl hinaus geht. 

Marginalisierung:  

Verstädterungsgrad: Definiere den Begriff und finde Daten zum Verstädterungsgrad von Deutschland, China und 
Neuseeland. 

Demographische Primacy (Primatstellung) in Abgrenzung zur funktionalen Primacy. Verwende außerdem den Begriff 
„Primatstadt“. 

Informeller Sektor:  

Aufgabe: Nutze das Internet, um folgende Begriffe unter Verwendung von Fachbegriffen zu definieren. 
(Eigene Worte, nicht einfach rauskopieren) 
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Kurs: Erdkunde R10a            17.03.20 

Thema: Megastädte – Ein Modell für die Zukunft? – Die Daseinsgrundfunktionen - 

Aufgabe1: Nutze das Internet, um den Begriff „Daseinsgrundfunktion“ zu definieren. (Eigene Worte, nicht 
einfach rauskopieren) 

Aufgabe 2: Ergänze die Grafik, indem du die Daseinsgrundfunktionen den Symbolen zuordnest. 

 
Definition in eigenen Worten von „Daseinsgrundfunktion(en)“ 

Aufgabe 3: Nenne Orte und Beispiele (also wo und wie) die Stadt Frankfurt am Main die Daseinsgrundfunktionen 
erfüllt. Du darfst dabei auch gerne auch deine ganz „persönlichen“ Daseinsgrundfunktionen eingehen.  

 


