Klima- und Vegetationszonen
der Erde

Aufgaben - Klasse 7b - Erdkunde am 14.01.2021

Die Klimazonen der Erde
Polare Klimazone:
Die Polare Klimazone lässt sich unterteilen in:
Polargebiet (90°– 60° Breitengrad)
Es gibt zwei Polargebiete. Das eine wird vom Nordpol und vom nördlichen Polarkreis gebildet
(Arktis), die andere vom Südpol und vom südlichen Polarkreis (Antarktis). In der polaren Zone
sind die Temperaturen immer unter 0 °C, lediglich im Sommer gehen sie kurzzeitig über den
Gefrierpunkt. Es herrscht Dauerfrost, der viel Eis und Schnee bringt. Ein weiteres Kennzeichen
sind Polartag und Polarnacht. Dann wird es sechs Monate nicht hell bzw. nicht dunkel.
Subpolare Klimazone (90°– 60° Breitengrad)
Zwischen dem nördlichen Polarkreis und dem 60. Breitengrad nördlicher Breite und zwischen
dem südlichen Polarkreis und dem 60. Breitengrad südlicher Breite liegen die beiden
subpolaren Zonen. Sie sind durch bis zu acht Monate andauernde Winter und kurze, kühle
Sommer geprägt. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt unter 0 °C, in den warmen Monaten
über 10 °C. Der Boden ist nahezu ganzjährig gefroren, er wird Permafrostboden genannt. Auf
diesem wächst die Tundra – eine Vegetation aus Moosen, Flechten und Zwergsträuchern.
Gemäßigte Klimazone (60°– 45° Breitengrad):
Zwischen den subtropischen Zonen und den subpolaren Zonen liegen die beiden gemäßigten
Zonen. Sie weisen deutliche Jahreszeiten auf. Die klimatischen Unterschiede können groß
sein. Im Sommer kann es über 30 °C warm werden, im Winter unter 0 °C kalt. Es wachsen
überwiegend Mischwälder, d. h. Nadel- und Laubwälder.
Subtropische Klimazone (45°– 20°Breitengrad):
Die beiden subtropischen Zonen schließen sich an die gemäßigte Zone an. Sie liegen
zwischen dem nördlichen Wendekreis und dem 40. Breitengrad nördlicher Breite und zwischen
dem südlichen Wendekreis und dem 40. Breitengrad südlicher Breite. Die
Jahresdurchschnittstemperatur liegt über
20 °C. Es gibt keine sich deutlich unterscheidende Jahreszeiten, jedoch eine Regenzeit mit
hohen Niederschlägen und eine etwas kühlere Trockenzeit.
Tropische Klimazone (20°– 0° Breitengrad):
Die tropische Zone bezeichnet die Region zwischen den Wendekreisen. Sie dehnt sich
nördlich und südlich des Äquators aus. Es herrschen das ganze Jahr über hohe Temperaturen,
Niederschläge fallen überwiegend im Sommer. Die Vegetation wird eingeteilt nach der Anzahl
der wasserreichen Monate. Tropischer Regenwald, Feuchtsavanne (ca. acht Monate feuchtes
Klima), Trockensavanne (ca. sieben Monate), Dornsavanne (ca. vier Monate), Wüste.
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1. Ordne die Namen der genannten den Nummerierungen in der oberen Karte richtig zu!
Nimm dir die Seite 39 im Lehrbuch als Information zur Hilfe.
1 = _________________________________
2 = _________________________________
3 = _________________________________
4 = _________________________________
5 = _________________________________
2. Beantworte die folgenden Fragen zum Thema Klimazonen. Nutze als Information das
Internet, das Lehrbuch und das Informationsblatt „Die Klimazonen der Erde“.
In welcher Klimazone ist es überwiegend kalt und die Winter dauern relativ lange, während die
Sommer nur kurz sind?
____________________________________________________________________________
- weitere Fragen auf der nächsten Seite -
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2. Beantworte die folgenden Fragen zum Thema Klimazonen. Nutze als Information das
Internet, das Lehrbuch und das Informationsblatt „Die Klimazonen der Erde“.
a) In welcher Klimazone ist es überwiegend kalt und die Winter dauern relativ lange, während
die Sommer nur kurz sind?
____________________________________________________________________________
b) Wie heißt die Klimazone, wo es keine bzw. selten extreme Temperaturen gibt sowie kalte bis
milde Winter und kühle bis warme Sommer herrschen?
____________________________________________________________________________
c) Sehr kalt; (fast) immer Schnee und Eis; lange, dunkle Winter – für welche Klimazone gilt
dies?
____________________________________________________________________________
d) Nenne die Klimazone, in der es stets heiß ist, im Regenwald stark regnet und die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht größer (= Tageszeitenklima) als die Temperaturschwankungen während des Jahres (= Jahreszeitenklima) sind!
____________________________________________________________________________
e) Gib die Klimazone an, wo es im Sommer warm bis heiß und trocken, im Winter mild
(mit Niederschlägen) ist, zudem aber auch (fast) ganzjährig trockene Gebiete (Wüsten, Halbwüsten ...) bestehen!
____________________________________________________________________________
f) Welche zwei Kontinente erstrecken sich über alle fünf genannten Klimazonen?
____________________________________________________________________________
g) Welcher Kontinent liegt in vier Klimazonen? Welche Klimazonen sind dies?
____________________________________________________________________________
h) Welcher Kontinent hat Anteil an drei Klimazonen? Wie lauten die Namen dieser Klimazonen?
____________________________________________________________________________
i) Welcher Kontinent weist zwei Klimazonen auf? Wie heißen die beiden Klimazonen?
____________________________________________________________________________
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Plakate zum Thema „Hochwasser - vom Mensch beeinflusst.“
Damit die Bewertung noch in das erste Halbjahr einfließen kann, schickt mir das Plakat bitte
spätestens am Samstag, den 16.01.2021 per E-Mail. Achtet bei dem Foto darauf, dass alles
gut erkennbar ist.
Bitte teilt diesen Hinweis mit euren Mitschülern.
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Was denken Rechtsextreme?
1. Lies die Texte auf den folgenden Seiten zum Thema „Was denken Rechtsextreme?“ und
bearbeite die Aufgaben 1 und 3.

*

https://www.bpb.de/
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