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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann Europa von Asien abgrenzen. (S. 144/145)     

b) Ich kann Inseln, Halbinseln und wichtige Meere, Gebirge, Flüsse und Städte in 
Europa auf einer Karte zeigen und benennen. (S. 144/145)     

c) Ich kann große Landschaften Europas beschreiben und auf einer Karte zeigen. 
(S. 146/147)     

d) Ich kann Staaten in Europa benennen und sie den sechs Großregionen Europas 
zuordnen. (S. 148/149)     

e) Ich kann drei Staaten nennen, die teils in Europa, teils in Asien liegen. 
(S. 148/149)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann Vorteile und Nachteile des Bewässerungsfeldbaus in Spanien erklären. 
(S. 150/151)     

b) Ich kann die Auswirkungen der Landwirtschaft an der spanischen Mittelmeer-
küste beschreiben. (S. 150/151)     

c) Ich kann Veränderungen der Landwirtschaft in Polen und die Folgen des 
Wandels erklären. (S. 152/153)      

d) Ich kann die Holzernte in Finnland früher und heute vergleichen. (S. 154/155)     

e) Ich kann die Verarbeitung des Holzes bis zum fertigen Produkt in Finnland 
beschreiben. (S. 154/155)     

f) Ich kann die Merkmale einer Metropole am Beispiel von Paris benennen. 
(S. 156/157)     

g) Ich kann am Beispiel von Airbus eine wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa 
erläutern. (S. 160/161)     

3. Kannst du diese Methode anwenden?     

a) Ich kann meine Gedanken zu einem Thema mithilfe einer Mindmap sammeln, 
sortieren und übersichtlich darstellen. (S. 158/159)     

b) Ich kann einen europäischen Staat mithilfe einer Mindmap in einem Kurzvortrag 
vorstellen. (S. 158/159)     

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

a) Ich kann begründen, warum in Spanien Bewässerungsfeldbau betrieben wird, 
und Folgen der Wasserentnahmen nennen. (S. 150/151)     

b) Ich kann zur nachhaltigen Forstwirtschaft in Finnland Stellung nehmen. 
(S. 154/155)     

c) Ich kann begründen, warum ein europäisches Land nicht allein ein Flugzeug 
entwickeln und bauen kann. (S. 160/161)     

 


