
Deutschland – Leben in Stadt und Land

–  Sind Gewässer und Wälder, Wie-

sen und Äcker zu erkennen? Wo fin-

det man Verkehrswege, Siedlungen, 

Industrie flächen oder Freizeiteinrich-

tungen?

–  Üben die dargestellten Personen eine 

Tätigkeit aus, besitzen sie besondere 

Merkmale?

3. Schritt: Das Bild erklären

Versuche deine Beobachtungen zu erklä-

ren. Mögliche Fragestellungen sind:

–  Was fällt besonders auf? Erkennt man 

Zusammenhänge? 

–  Was sagt das Bild über die Entste-

hung auffälliger Erscheinungen? Sind 

sie natürlichen Ursprungs oder ist der 

Mensch verantwortlich? 

–  Welche Bedeutung hat ein einzelnes 

Teil für das Ganze?

 

Beschreibe Bild 1. Übernimm dazu die 

Bildskizze 2 in deine Erdkundemappe 

und schreibe in die einzelnen Teilberei-

che wichtige Ergebnisse deiner Bildbe-

schreibung hinein.

Suche dir in diesem TERRA-Buch ein Bild 

aus, das du so beschreibst, wie du es auf 

diesen Seiten gelernt hast.

Tipp

Du kannst Bildskizzen auch 

auf Folien zeichnen und 

mit farbigen Stiften ge-

stalten.

1. Schritt: Sich auf dem Bild orientieren

Verschaffe dir zuerst einen Überblick 

über das Bild. Gibt es eine Bildunter-

schrift? Was stellt es dar? Enthält es Hin-

weise auf den Aufnahmezeitpunkt (Jahr, 

Jahreszeit, Tageszeit)? 

2. Schritt: Das Bild beschreiben

Zu Beginn prüfst du, ob sich das abgebil-

dete Gebiet gliedern lässt, z. B. von links 

nach rechts oder in Vordergrund und 

Hintergrund. 

Bei der eigentlichen Beschreibung kannst 

du unterscheiden nach Landschaften, 

Personen oder Gegenständen, also z. B. 

Gebäuden.

Dabei helfen dir Fragen wie:

–  Wozu dienen die abgebildeten Ge-

bäude? Wie unterscheiden sie sich in 

ihrer Form und Lage? Wie werden sie 

genutzt?

Wolfsburg – diesen Ortsnamen ver-

binden wir mit Volkswagen. Denn die 

Stadt Wolfsburg entstand zusammen 

mit dem VW-Werk, das 1938 gegründet 

wurde. Zwei wichtige Verkehrslinien be-

stimmten den Standort: die Bahnlinie 

Ruhrgebiet – Hannover – Berlin und der 

neue Mittelland-Kanal, der hier entlang 

der Bahnlinie verläuft.

Wo vorher Äcker, Wiesen und Wälder 

waren, steht heute die größte Auto fabrik 

Europas mit 50 000 Beschäftigten. Die 

„Autostadt“ ist ein Anziehungspunkt 

für Besucher, ebenso das Auto-Museum 

„Zeithaus“. Wolfsburg ist eine Großstadt 

mit 120 000 Einwohnern.

Blick auf die Autostadt und das VW-Werk in Wolfsburg Bildskizze
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4. Schritt: Zusammenfassen

Hier kannst du deine persönliche Ein-

schätzung einfließen lassen.

–  Ist der Bildausschnitt aussagekräftig? 

Stehen die wichtigen Aussagen im 

Mittelpunkt? 

–  Ist die Bildunterschrift zutreffend oder 

würdest du eine andere wählen?
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Neben Karten, 

Diagrammen und 

Tabellen gehören 

Bilder zu den am 

häufigsten eingesetz-

ten Materialien im 

Erdkundeunterricht. 

Sie enthalten viele 

Informationen, die 

erschlossen und 

geordnet werden 

müssen.


