
  

Geographie (Erdkunde)

...ein neues Fach am THG!



  

Lerne mit uns die Erde besser kennen 
und zu verstehen!



  

Wie entstehen Wolken und woraus bestehen sie ?

Werde ich gleich nass ?

Wie heiß ist Lava?

Wie sieht es im Inneren unserer Erde aus ?

Warum leben viele Menschen in Städten ?

Wie sieht für dich ein guter Wohnort aus ?

Warum gibt es bei uns keinen tropischen Regenwald?

Warum ist der tropische Regenwald in Gefahr?



  



  

Ein ganz wichtiger Bestandteil des 
Geographienterrichts, das bist DU!

Wir laden dich ein, mit uns die Welt besser kennen zu 
lernen und selbst Ideen zu finden, wie sie sich in 
Zukunft weiter entwickeln soll!

Dabei bist du nicht allein, das ist die Aufgabe aller 
Menschen auf der Erde und mit dir vieler 
Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt, aus 
den unterschiedlichsten Länder!



  

Wir wollen zusammen entscheiden,
 wie die Welt in Zukunft aussieht!



  

Was machen wir in 
Geographie genau:

- spannende Landschaften auf der Erde untersuchen
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Was machen wir in 
Geographie genau:

- spannende Landschaften auf der Erde untersuchen

- andere Kulturen und Lebensweisen entdecken

- Karten lesen und selbst Karten zeichnen

- Satellitenbilder auswerten

- Temperaturen, Luftdruck, Niederschläge messen

- Wirtschaftsräume untersuchen

- Ausflüge (Exkursionen) durchführen

- Zukunftsideen entwickeln! 



  

Unsere Erde ist sehr vielfältig. Da gibt es tolle Landschaften zu 
entdecken:

Beispiel: Landschaften 

Tropischer Regenwald Savanne Hochgebirge

Quellen: https://www.publik-forum.de/Leben-Kultur/hoe-h-e-ng-l-ueck, https://www.cleanenergy-project.de/technologie/wissenschaft/afrikas-savannen-werden-zu-waeldern/, 
https://www.istockphoto.com/de/foto/treetops-of-dense-tropical-rainforest-with-morning-fog-located-n-gm595321168-102061265 

https://www.cleanenergy-project.de/technologie/wissenschaft/afrikas-savannen-werden-zu-waeldern/


  

… und noch mehr : 

Beispiel: Landschaften 

Hochflächen Polarregionen Pilzfelsen in der 
Wüste

Quellen: https://www.eskp.de/klimawandel/umweltrisiken-in-den-polarregionen-minimieren-935701/, 
https://www.friedrich-verlag.de/geographie/klima-wetter/trockengebiete-der-erde-2084, https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/schwaebische-alb/albtrauf-und-heidengraben/
104541952/#dmlb=1&gref=undefined

https://www.friedrich-verlag.de/geographie/klima-wetter/trockengebiete-der-erde-2084


  

Bei jeder dieser Landschaften beschäftigen wir uns mit Themen 
wie:
● Oberflächenformen
● Klima
● Vegetation (Pflanzenbewuchs)
● Nutzung durch den Menschen
● Problemen (z.B. die Abholzung des tropischen Regenwaldes 

oder das Vorrücken der Wüste in ackerbaulich genutzte Gebiete)

Beispiel: Landschaften

Quelle: https://www.klett.de/sixcms/media.php/427/dornstrauchsavanne.jpg



  

Dafür gibt es am THG: 

● einen Geographie-Fachraum
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Dafür gibt es am THG: 

„Wir freuen uns auf dich!“     

● einen Geographie-Fachraum
● eine Sammlung mit vielen Gesteinen, Kristallen, 

Fossilien, Modellen, Globen, Karten, …
● sowie 12 Geographie Lehrerinnen und Lehrer.

               

  



  

Deutschland-Quiz
Wichtige geographischen Inhalte 
hast du auch schon in der 
Grundschule gelernt!

Wenn du dein Wissen zu den 
Bundesländern und Landes-
hauptstädten Deutschlands testen 
möchtest, kannst du auf folgenden 
Link klicken: Viel Spaß!

Deutschland-Quiz
(https://learningapps.org/display?v=pbjiisuj320)

https://learningapps.org/display?v=pbjiisuj320

