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1. Orientierungskompetenz     

a) Ich kann die Namen der Beleuchtungszonen der Erde nennen und diese auf 
einer Weltkarte abgrenzen. (S. 12–13)     

b) Ich kann die unterschiedliche Beleuchtung der Erde beim Umlauf um die Sonne 
für den 21. März, 21. Juni, 23. September und 21. Dezember beschreiben.  
(S. 12–13) 

    

2. Sachkompetenz     

a) Ich kann Zusammenhänge zwischen dem Einstrahlungswinkel der 
Sonnenstrahlen und den Jahresdurchschnittstemperaturen auf der Erde erklären.     

b) Ich kann erklären, wie sich die Eroberfläche durch die Sonnenstrahlen erwärmt. 
(S. 10)     

c) Ich kann die Entstehung der Jahreszeiten für die Nord- und Südhalbkugel  
der Erde erklären. (S. 12–13)     

d) Ich kann vier Zeitpunkte und die jeweiligen Breitenkreise benennen, an denen  
die Sonne im Jahresverlauf im Zenit steht. (S. 12–13)     

e) Ich kann für alle Beleuchtungszonen der Erde die Tageslängen und 
Beleuchtungsverhältnisse erläutern. (S. 12–13)     

f) Ich kann die Entstehung von Winden erklären. (S. 14–15)     

g) Ich kann Zeichnungen anfertigen, welche die Entstehung eines Seewindes am 
Tag und eines Landwindes bei Nacht verdeutlichen. (S. 14–15)     

h) Ich kann den Passatkreislauf erklären. (S.16–17)      

i) Ich kann erklären, was die Innertropische Konvergenzzone ist. (S. 16–17)     

j) Ich kann erklären, was die Datumsgrenze ist. (S. 24–25)     

3. Methodenkompetenz     

a) Ich kann nach den vorgegebenen Kriterien eine Internetrecherche durchführen. 
(S. 8–9)     

4. Urteilskompetenz     

a) Ich kann den Widerspruch zwischen traditionellem Leben und Fortschritt in den 
extremen Räumen nachvollziehen und notwendige Maßnahmen diskutieren.      

5. Handlungskompetenz     

a) Ich kann aufzeigen, zu welchen Tageszeiten ein Surfkurs theoretisch die besten 
Windbedingungen haben wird.     

 


