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Klasse 7b - Fach Geographie   Wochen vom 25.05. – 05.06.2020 (2 h) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b,  

vergleicht eure Aufgaben der letzten beiden Wochen und heftet alles in euren Hefter ein. 

Wenn wir wieder gemeinsam in der Schule Unterricht haben, möchte ich eure 

Lösungen sehen, vor allem auch die Karten zu Australien und die Gestaltung. Ich 

hoffe, dass es dabei keine Lücken gibt. Ansonsten habt ihr noch reichlich zwei 

Wochen Zeit, um alles in Ordnung zu bringen. 

Wie schon gesagt, sehen wir uns frühestens ab dem 08.06.2020, deshalb gibt es für 

euch noch einmal Aufgaben zu den Polargebieten. Wir haben dann nur noch das Thema Weltmeere und 

liegen recht gut im Plan. Vergesst nicht den Merkstoff Afrika zu wiederholen, denn da sind noch einige 

mündliche Kontrollen offen und der Teil 2 schriftlich mit den Staaten fehlt uns auch noch. Dafür gibt es 

dann noch eine Note. 

 

So, nun geht es los: 

Beim heutigen Thema verlassen wir die wärmeren Regionen und begeben uns in die Polargebiete der Erde. 

Ihr habt dazu bereits in Klasse 5 einiges gehört, was jetzt noch einmal vertieft werden soll. 

Drucke das Arbeitsblatt aus oder schreibe es ab. 

Die Lehrbuchseiten stehen jeweils dabei. Lies zunächst gründlich alle Informationen und entscheide dann, 

welche Notizen für das Arbeitsblatt wichtig sind. 

Informiere dich im LB S. 100 über die Forschungsstation Neumayer III und auf S. 101 über den 

Antarktisvertrag. 

 

Liebe Grüße von A. Heine. 
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Die Polargebiete  LB S. 96/97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arktis (= _________polargebiet)      Antarktis (=________polargebiet) 
 

Lage zwischen: 

__________________________________   __________________________________ 

__________________________________   __________________________________ 

          Fläche: 

_____________________________km²   _______________________________km² 

Gebiete, die dazu gehören: 

nördliche Bereiche von _____________________  _______________________________ 

________________________________________  _______________________________ 

________________________________________ 

Klima: 

_________________ Klima 

Sommer:__________________________   Winter sind________________________ 

Winter: ___________________________   niedr. Temp.: ______________________ 

Niederschläge: ganzjährig ____________   (1983 an der Station ________________) 

        starke ____________, mehr als _______km/h 

Pflanzen- und Tierwelt: 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________   _________________________________ 
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Entdeckung: 

_________________________________   _________________________________ 

_________________________________   _________________________________ 

 
Eisberge sind Vorboten der Polargebiete: (S. 96) 

 
Die Geburt eines Eisberges 

 
 
Beschreibe, wie Eisberge entstehen. 

  

  

 

Begründe, warum Eisberge für Schiffe eine besondere Gefahr darstellen. 

  
 

LB S. 98/99 und 101 

Die Ureinwohner der Arktis heißen ________________ (= _______________). 

Leben früher: _________________________________________________________________________ 

Männer: _____________________________________________________________________________ 

Frauen: ______________________________________________________________________________ 

 

Leben heute: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Schätze der Arktis: ____________________________________________________________________ 

Staaten, die Ansprüche auf die Arktis erheben: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Folgen der Erderwärmung: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Schätze der Antarktis: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


