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1. Orientierungskompetenz     

a) Ich kann auf einer Weltkarte (stumme Karte) die Regionen einzeichnen, in denen 
der Tropische Regenwald verbreitet ist. (S. 28)     

b) Ich kann mindestens fünf Staaten nennen, die Anteil am Tropischen Regenwald 
haben. (S. 28)     

2. Sachkompetenz     

a) Ich kann das Tageszeitenklima erklären. (S. 30–31)     

b) Ich kann den Stockwerkbau und den Nährstoffkreislauf im Tropischen 
Regenwald beschreiben und erklären. (S. 30–31)     

c) Ich kann die die Landnutzung des shifting cultivation beschreiben. (S. 34–35)     

d) Ich kann die Begriffe Plantagenwirtschaft, cash crop und Monokultur erklären.  
(S. 36–37)     

e) Ich kann mindestens drei Ursachen für die Zerstörung des Tropischen 
Regenwaldes erläutern. (S. 38–39)      

f) Ich kann erklären, welche ökologischen Auswirkungen die Zerstörung des 
Tropischen Regenwaldes hat. (S. 40–41)     

g) Ich kann an mindestens einem Beispiel aufzeigen, wie man den Tropischen 
Regenwald nachhaltig nutzen kann. (S. 42–43)     

3. Methodenkompetenz     

a) Ich kann ein Klimadiagramm beschreiben und auswerten. (S. 32–33)      

b) Ich kann aus Daten zu Temperatur und Niederschlag ein Klimadiagramm 
zeichnen.     

c) Ich kann verschiedene Klimadiagramme miteinander vergleichen und den 
Klimazonen zuordnen.     

4. Urteilskompetenz     

a) Ich kann die Vor- und Nachteile des Brandrohdungswanderfeldbaus einander 
gegenüberstellen und beurteilen. (S. 34–35)     

b) Ich kann die Folgen der industriellen Abholzung des Tropischen Regenwaldes 
beschreiben und bewerten. (S. 40–41)     

c) Ich kann zu der Veränderung der traditionellen Lebensweise der indigenen 
Völker im Tropischen Regenwald persönlich Stellung beziehen.     

5. Handlungskompetenz     

a) Ich kann aufzeigen, was die Menschen in Deutschland zum Schutz des 
Tropischen Regenwaldes beitragen können. (S. 42–43)     

b) Ich kann ein Poster entwerfen, dass die Öffentlichkeit über die Zerstörung des 
Tropischen Regenwaldes informiert. (S. 42–43)     

 


