
Geo 5 - Aufgabenkomplex 6

Liebe Schülerinnen und Schüler,
 
bitte vergleicht wieder eure Lösungen.  
Toll, wie fleißig wieder die meisten Schüler gearbeitet haben. Manche haben im Film bis zu 24 
Tiere gesehen… .
Die Zeichnungen auf dem Arbeitsblatt wurden von vielen Schülern sehr sorgfältig angefertigt und 
aus euren Antworten zur Aufgabe 4 konnte ich einen ganzen Katalog mit Verhaltensregeln 
entwickeln. Lest ihn euch gut durch und haltet euch bei eurem nächsten Aufenthalt am Meer an sie.

Nun zu euren neuen und letzten Aufgaben in diesem Schuljahr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zum „Aufwärmen“ löst ihr das Rätselblatt (AB).

Heute geht es um die andere Schwester – die Nordsee
Einiges wissen wir bereits über sie.

2) Schau dir noch einmal die Tabelle  (Aufgabenkomplex 4) an. Wodurch unterscheidet sich 
die Nordsee von der Ostsee? (mündlich)

3) Verschaffe dir zunächst einen Überblick über die Nordsee. Lies dir die Aufgaben sorgfältig 
durch, durchdenke sie  und beantworte sie schriftlich.
Sieh dir dazu das LB S. 54-55 , S.172-176 und den Film“ Wer weiß mehr übers 
Wattenmeer?/Willi wills wissen“ an.
https://www.youtube.com/watch?v=J_7q8dcn9wA 
Hier findest du alle Lösungen.
 

a) Erkläre die Begriffe: Watt, Priel, Gezeiten, Tidenhub, Warft und Hallig .
b) Unterscheide Hallig und Insel.
c) Nenne 4 Bewohner des Wattenmeeres.
d) Was und in welcher Menge frisst der Wattwurm?
e) Warum hat die Kirche von der Hallig Hooge einen Sandboden?
f) Welche Tiere werden als „Heuler“ bezeichnet?
g) Kennzeichne die richtigen Antworten:

  Seehunde:  - sind farbenblind 
             -  dürfen gejagt werden

         -  können zählen
         -   benötigen unseren Schutz
         -   können Formen unterscheiden
         -  sind taub

                          -  haben scharfe Zähne
         -  tauchen bis 480 m tief
         -  lernen von der Mutter schwimmen

                                 -  haben Flossen mit 5 Zehen
                      -  werden 350 kg schwer

h) Erkläre die Begriffe Ebbe und Flut.
i) Was wird aus den Fischen bei Ebbe?
j) Begründe,weshalb eine Wattwanderung ohne Wattführer lebensgefährlich ist.

https://www.youtube.com/watch?v=J_7q8dcn9wA


3. Endlich Sommerferien!!!

Du möchtest mit deinen Eltern, Verwandten oder Freunden in Deutschland ans Meer fahren. Ihr 
überlegt: Ostsee oder Nordsee? Die Antwort ist nicht einfach.
Ihr beschließt, die beiden Küstengebiete zu vergleichen, damit ihr genau das findet, was ihr für die 
Ferien möchtet.

a) Suche im Atlas jeweils einen Badeort oder eine Insel in der Ostsee oder Nordsee heraus und 
trage sie in den Kopf deiner Tabelle ein.

b) Sammle Informationen zu den beiden Orten. Nutze das Internet, Lexikon, Lehrbuch oder 
den Atlas. Frage evtl. auch deine Eltern. Fülle die Tabelle aus und vergleiche beide Orte.

            Wohin würdest du gern reisen? Begründe deine Antwort. (schriftlich)

Beispiel Nordsee: Beispiel Ostsee:

Lage

Größere Stadt in der Nähe

Anreisewege und -
möglichkeiten (Bus, Bahn, 
Auto, Fähre)

Vorhandensein von Gezeiten
Salzgehalt des Wassers

Art des Strandes

Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung bei schönem 
Wetter

Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung bei 
schlechtem Wetter

Notwendige Kleidung

Dringend benötigte Dinge

Sonstiges

Entscheidung:
Begründung:

Bis bald und viele Grüße
Frau Kanthak




