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Hallo liebe 7a,              15.05.2020 

 

schön, dass ihr wieder in der Schule seid! Leider können wir uns bis zu den 

Sommerferien nicht alle wiedersehen     ! 

Damit euch aber zu Hause oder in den Unterrichtsstunden, in denen ihr eine 

Arbeitsstunde haben werdet, nicht zu langweilig wird, habe ich euch für das 

Fach GL einige Aufgaben zusammengestellt, die ihr bis zu den Sommerferien 

bearbeiten sollt. Wenn ihr eure Note verbessern möchtet oder Fragen zu 

gewissen Aufgaben habt, schickt mir eure Lösungen bzw. Fragen einfach per 

Mail zu.  

Benoten darf ich die bearbeiteten Aufgaben nicht, aber ich darf sie positiv in 

eure Zeugnisnote mit einbeziehen.       

 

Aufgaben GL: 

 

1. Kompetenzraster: 

a) Beende das Kompetenzraster zur Reihe „Entdecker und Erfinder“. 

b) Vergleiche deine Ergebnisse mit den Lösungen auf der Homepage. 

 

2. Neue Unterrichtsreihe „Klima- und Vegetationszonen“ 

→ Bearbeite folgende Aufgaben der Reihe nach in Stichpunkten! 

 

a) Lies dir die Seiten 50 / 51 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

b) Bearbeite anschließend die Aufgaben 1 und 4 auf der Seite 51.  

c) ZA: Zeichne die 4 Zonen (kalte Zone,…) auf Seite 49 ab.  

d) Lies dir die Seiten 52 / 53 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

e) Bearbeite anschließend die Aufgaben 3 und 4 auf der Seite 53.  

f) Schreibe die Klimazonen der Erde von Seite 53 am Rand in dein Heft 

ab. 

g) ZA: Schau dir die Doppelseite 54/55 und parallel das Video auf 

youtube an, das du unter folgendem Link findest: 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ZbPK33PfE 

h) Zeichne das Klimadiagramm M5 auf Seite 57 ab. 

i) Lies dir die Seiten 58 / 59 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

j) Bearbeite anschließend die Aufgabe 1auf der Seite 59.  

k) Lies dir die Seiten 60 / 61 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_ZbPK33PfE


2 
 

l) Schau dir das Video auf youtube an, welches du unter folgendem 

Link findest: https://www.youtube.com/watch?v=zmb0j3FhdsE 

m) Notiere dir Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Arktis und 

Anarktis. 

n) Lies dir die Seiten 62 / 63 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

o) Schau dir das Video auf youtube an, welches du unter folgendem 

Link findest: https://www.youtube.com/watch?v=tT9fVV634SE 

p) Lies dir die Seiten 64 / 65 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

q) Bearbeite anschließend die Aufgabe 2 auf der Seite 65.  

r) Lies dir die Seiten 66 / 67 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

s) Bearbeite anschließend die Aufgabe 3 auf der Seite 67.  

t) ZA: Schau dir das Video auf youtube an, welches du unter folgendem 

Link findest: https://www.youtube.com/watch?v=Z_kiIIN_A2E 

u) Lies dir die Seiten 68 / 69 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

v) Bearbeite anschließend die Aufgaben 2 und 3 auf der Seite 69.  

w) Lies dir die Seiten 70 bis 73 im IGL-Buch durch und schlage Wörter im 

Duden oder bei google nach, die du nicht verstanden hast. 

x) Schau dir zum Abschluss der Reihe das Video auf youtube an, 

welches du unter folgendem Link findest: 

https://www.youtube.com/watch?v=FoMzyF_B7Bg 

 

 

 

 

Ich wünsche euch sowie euren Familien alles Gute und viel Erfolg beim 

Arbeiten! 

 

Ich freue mich über eure Rückmeldungen      ! 

 

J. Clemens 
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