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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann auf einer USA-Karte die bedeutenden fünf Wirtschaftsräume der USA 
zeigen und benennen. (S. 64/65)     

b) Ich kann den Mittleren Westen als Kerngebiet der US-Landwirtschaft auf einer 
Karte verorten. (S. 66/67)     

c) Ich kann auf einer Weltkarte einige bedeutende globale Städte zeigen. (S. 74/75)     

d) Ich kann mich mithilfe des virtuellen Globus von Google Earth auf der Erde 
orientieren. (S. 76/77)     

e) Ich kann den Verdichtungsraum „Boswash“ auf einer Karte der USA zeigen und 
die dazugehörigen großen Städte benennen. (S. 78/79)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann die Position der USA als führende Wirtschaftsmacht der Welt erläutern. 
(S. 64/65)     

b) Ich kann harte und weiche Standortfaktoren für Unternehmen erläutern. 
(S. 64/65)     

c) Ich kann das Agrobusiness im Mittleren Westen der USA beschreiben. (S. 66/67)     

d) Ich kann den Strukturwandel im Manufacturing Belt darstellen. (S. 68/69)     

e) Ich kann die Bedeutung der Computer-, Luft- und Raumfahrtindustrie in den USA 
beschreiben. (S. 70/71)     

f) Ich kann die Auswirkungen des Onlinehandels auf die Geschäftswelt 
beschreiben. (S. 72/73)     

g) Ich kann die Merkmale einer globalen Stadt nennen und am Beispiel von New 
York belegen. (S. 74/75)     

h) Ich kann den Aufbau amerikanischer Städte und die Folgen der 
Suburbanisierung beschreiben. (S. 78/79)     

3. Kannst du diese Methoden anwenden?     

a) Ich kann mithilfe von Google Earth Orte aus der Satellitenperspektive aufsuchen 
und vielfältige Informationen zu ihnen gewinnen. (S. 76/77)     

4. Kannst du Stellung beziehen?     

a) Ich kann die Folgen des zunehmenden Onlinehandels für die traditionelle 
Geschäftswelt beurteilen. (S. 72/73)      

 


