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1. Kannst du dich orientieren?     

a) Ich kann die Siedlungsgebiete der Bevölkerungsgruppen in den USA auf einer 
Karte zeigen und erklären. (S. 154/155)     

b) Ich kann die Lage der Wirtschaftsräume der USA auf einer Karte zeigen. 
(S. 158/159)     

c) Ich kann Inseln, Ozeane, Meere, die Großen Seen und Flüsse in Nord- und 
Mittelamerika auf einer Karte zeigen und benennen. (S. 164/165)     

d) Ich kann Gebirge, Tiefländer, Hochländer und Becken sowie den höchsten Berg 
in Nord- und Mittelamerika auf einer Karte zeigen und benennen. (S. 164/165)     

e) Ich kann die Staaten in Nord- und Mittelamerika und wichtige Städte benennen 
und auf einer Karte zeigen. (S. 164/165)     

2. Kennst du dich mit diesen Themen aus?     

a) Ich kann die Zusammensetzung der Bevölkerung in den USA erläutern und 
Gründe und Regeln für die Einwanderung erklären. (S. 154/155)     

b) Ich kann Veränderungen der Landwirtschaft in den USA erklären und die 
Rinderhaltung in Feedlots erläutern. (S. 156/157)      

c) Ich kann die Entstehung und Bedeutung des Manufacturing Belts beschreiben 
sowie den Strukturwandel dort erklären. (S. 158/159)     

d) Ich kann Standortfaktoren, die zur Herausbildung der Industriegebiete im Westen 
der USA geführt haben, erläutern. (S. 158/159)     

e) Ich kann die Entwicklung von New York zu einer Global City erläutern und New 
York mit anderen Global Cities vergleichen. (S. 160/161)     

f) Ich kann Ziele, die durch Nationalparks angestrebt werden, erläutern und die 
Besonderheiten des Grand-Canyon-Nationalparks darlegen. (S. 162/163)     

3. Kannst du diese Methoden anwenden?     

a) Ich kann ein Gruppenpuzzle durchführen, Ergebnisse in einer Expertengruppe 
erarbeiten und in einer Stammgruppe präsentieren. (S. 152/153)     

b) Ich kann verschiedene Materialien auswerten und in einen Gesamtzusammen-
hang stellen, um Leitfragen zu klären. (S. 154 – 163)     

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

a) Ich kann begründen, warum die USA als „bunte“ Nation bezeichnet wird. 
(S. 154/155)     

b) Ich kann den Begriff „Agrobusiness“ erläutern und die Entwicklung von der 
Familienfarm zum Agrobusiness in den USA begründen. (S. 156/157)     

c) Ich kann begründen, weshalb die USA eine Industrie-Weltmacht sind. 
(S. 158/159)     

d) Ich kann den Begriff „Global City“ erklären und begründen, warum New York zu 
den wichtigsten Global Cities zählt. (S. 160/161)     

e) Ich kann beurteilen, ob der Tourismus im Grand Canyon mehr Fluch oder mehr 
Segen für den Nationalpark ist. (S. 162/163)     

 


