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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann Deutschlands Großlandschaften nennen und beschreiben. (S. 100/101)     

b) Ich kann die Bundesländer Deutschlands benennen und ihre Lage beschreiben. 
(S. 102/103)     

c) Ich kann die Nachbarstaaten Deutschlands benennen und ihre Lage 
beschreiben. (S. 102/103)     

d) Ich kann wichtige Industriegebiete in Deutschland nennen und beschreiben. 
(S. 118/119)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann die Merkmale einer Hauptstadt beschreiben. (S. 104/105)     

b) Ich kann verschiedene Stadtviertel nennen und ihre Merkmale beschreiben.  
(S. 106/107)     

c) Ich kann Vorteile und Nachteile des Lebens auf dem Lande nennen. (S. 110/111)     

d) Ich kann erläutern, warum Frankfurt am Main ein wichtiger Verkehrsknoten 
geworden ist. (S. 114/115)     

e) Ich kann Arbeitsmöglichkeiten auf dem Frankfurter Flughafen nennen.  
(S. 114/115)     

f) Ich kann Massengüter und Stückgüter unterscheiden. (S. 116/117)     

g) Ich kann die Bedeutung des Hamburger Seehafens als wichtigen Ort des 
Güterumschlags beschreiben. (S. 116/117)     

h) Ich kann die Bedeutung des Hamburger Hafens als großer Arbeitgeber erläutern.  
(S. 116/117)     

3. Kannst du diese Methoden anwenden?     

a) Ich kann ein Blockprofil beschreiben. (S. 101/102)     

b) Ich kann die Hauptgeschäftsstraße einer Stadt kartieren. (S. 108/109)     

c) Ich kann mit den gesammelten Kartierungsdaten eine Karte zeichnen. 
(S. 110/111)     

d) Ich kann eine Verkehrszählung durchführen. (S. 112/113)     

4. Kannst du dir dazu eine Meinung bilden und diese begründen?     

a) Ich kann die Vorteile und Nachteile des Lebens auf dem Lande und in der Stadt 
beurteilen. (S. 110/111)     

b) Ich kann die Bedeutung des Großflughafens Frankfurt für die Stadt und die 
Region bewerten. (S. 114/115)     

 


