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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann die Lage der Arktis und der Antarktis beschreiben und sie auf einer 
Weltkarte zeigen. (S. 172/173)     

b) Ich kann die Lage und Größe von Nunavut auf einer Karte bestimmen. 
(S. 170/171)     

c) Ich kann die Größe von Nunavat mit der Deutschlands vergleichen. (S. 170/171)     

d) Ich kann die Staaten mit Anteil an der Sahara auf einer Karte zeigen. 
(S. 176/177)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann die Anpassung von Pflanzen und Tieren an das Leben in der Kälte an 
Beispielen erklären. (S. 168/169)     

b) Ich kann die Lebensweise der Inuit in Nordkanada beschreiben. (S. 170/171)     

c) Ich kann den Wandel in der Lebensweise der Inuit in Nunavut beschreiben. 
(S. 170/171)     

d) Ich kann wesentliche Merkmale von Arktis und Antarktis unterscheiden und 
erläutern. (S. 172/173)     

e) Ich kann Wüstenformen und ihre Entstehung erklären. (S. 176/177)     

f) Ich kann Oasenarten nach dem Vorkommen des Wassers unterscheiden. 
(S. 178/179)     

g) Ich kann erläutern, warum die Dattelpalme die „Königin der Oasen“ genannt wird. 
(S. 178/179)     

h) Ich kann Kennzeichen des früheren Nomadenlebens beschreiben. (S. 178/179)     

i) Ich kann den Wandel im Leben der Nomaden der Wüste erläutern. (S. 180/181)     

3. Kannst du diese Methoden anwenden?     

a) Ich kann die Merkmale eines guten Lernplakates nennen und nach sinnvollen 
Methodenschritten ein solches gestalten. (S. 174/175)     

b) Ich kann ein Lernplakat angemessen präsentieren. (S. 174/175)     

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

a) Ich kann erläutern, welche Auswirkungen der Naturraum, in dem die Inuit leben, 
auf ihre Lebensweise hat. (S. 170/171)     

b) Ich kann begründen, warum die Umstellung von der traditionellen Lebensweise 
zur modernen Gesellschaft für die Inuit sehr schwierig ist. (S. 170/171)     

c) Ich kann zum Wandel im Nomadenleben begründet Stellung nehmen. 
(S. 180/181)     

 


