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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann auf einer Südamerika-Karte den Raum der Forschungsreise am Orinoco 
von Alexander von Humboldt zeigen. (S. 86/87)     

b) Ich kann Amazonien auf einer Südamerika-Karte zeigen und benennen.  
(S. 88  91)     

c) Ich kann Satellitenbilder aus dem brasilianischen Bundesstaat Rondônia auf 
einer Karte von Südamerika verorten. (S. 88  91)     

d) Ich kann auf einer thematischen Karte von Amazonien die Landnutzung zeigen 
und erläutern. (S. 94/95)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann über die Ziele und Ergebnisse des Eroberungszuges von F. de Orellana 
und der Forschungsreise von A. von Humboldt berichten. (S. 86/87)     

b) Ich kann den Begriff „Agrarkolonisation“ definieren und erläutern. (S. 88  91)     

c) Ich kann die Veränderungen und Konflikte in Amazonien durch die 
Agrarkolonisation beschreiben. (S. 88  91)     

d) Ich kann den Zusammenhang zwischen den Sojaplantagen in Amazonien und 
dem hohen Fleischkonsum bei uns darstellen. (S. 88  91)     

e) Ich kann die Folgen der Holznutzung durch Einschlag und durch die Anlage von 
Baumplantagen als Monokulturen für den Regenwald, seine Bewohner und für 
das Ökosystem beschreiben. (S. 92/93) 

    

f) Ich kann die Gewinnung von Bauxit im Tagebau und die Energiegewinnung 
durch Wasserkraftwerke beschreiben. (S. 94/95)     

g) Ich kann den Begriff „Nachhaltigkeit“ für die Nutzung des Regenwaldes 
definieren und entsprechende Schutzmaßnahmen nennen. (S. 98/99)     

h) Ich kann das System des „Alley Cropping“ als nachhaltige Form der 
Landwirtschaft im Tropischen Regenwald beschreiben. (S. 98/99)     

3. Kannst du diese Methoden anwenden?     

a) Ich kann mithilfe von sinnvollen Methodenschritten ein Planspiel vorbereiten, 
durchführen und auswerten. (S. 96/97)     

4. Kannst du Stellung beziehen?     

a) Ich kann die unterschiedlichen Einstellungen von Eroberern und Forschern in der 
Entdeckerzeit von Südamerika bewerten. (S. 86/87)     

b) Ich kann die Folgen von Bergbau im Tagebaubetrieb und Energiegewinnung 
durch Wasserkraft im Regenwald bewerten. (S. 94/95)     

c) Ich kann die Bedeutung eines deutsch-brasilianischen Gemeinschaftsprojektes 
für den Schutz des Regenwaldes beurteilen. (S. 98/99)     

 


