
 

# Arbeite mit Kasten 2: 

 a)  Ordne dem Begriff Wirtschaftssek-

toren zwei Merkmale zu und gib 

mit deren Hilfe eine Bedeutung 

des Begriffs mit deinen eigenen 

Worten an.

 b)  Nenne mehrere Beispiele für den 

Begriff. Überlege dafür auch, wo 

dir der Begriff Wirtschaftssektoren 

im Alltag begegnen könnte.

$ Arbeite mit Kasten 2:

 a)  Ordne die fett gedruckten Begriffe 

in Ober- und Unterbegriffe. Nutze 

dazu die Darstellungsweise in 

Kasten 3.

 b)  Ordne den Unterbegriffen aus 2a) 

wiederum Unterbegriffe zu.

 

Begriffe lernen

1. Schritt: Merkmale nennen

Suche ein oder mehrere Merkmale 

bzw. Eigenschaften, die zum Ausdruck 

bringen, worum es sich bei dem Begriff 

handelt. Der Zusammenhang, in dem 

der Begriff gerade benutzt wird, oder 

ein Lexikon helfen dir dabei. 

Beispiel: Der Begriff Standortfaktor könn-

te mit den Merkmalen „Gründe“ oder 

„Wahl“ beschrieben werden. 

2. Schritt: Bedeutung beschreiben

Nutze die Merkmale, um die Bedeu-

tung des  Fachbegriffes mit deinen ei-

genen Worten zu beschreiben. 

Beispiel: Unter Standortfaktoren ver-

steht man die Gründe für die Wahl eines 

Industriestandortes.

3. Schritt: Beispiele nennen

Nenne Beispiele für den Begriff. Über-

lege dafür zum Beispiel, wo dir der Be-

griff im Alltag bereits begegnet ist 

Beispiel: Für einen Supermarkt sind die 

Nähe zum Verbraucher und eine gute Ver-

kehrslage wichtige Standortfaktoren.

Jedes Fach hat seine Fachbegriffe, die 

Erdkunde auch. Ein Fachbegriff be-

schreibt wichtige Zusammenhänge 

oder bestimmte Merkmale.

Um Berichte und Texte besser zu ver-

stehen, muss man die Bedeutung der 

Fachbegriffe kennen. 

Beim Erlernen von Fachbegriffen musst 

du dir unverwechselbare Merkmale 

bzw. Eigenschaften des Begriffs einprä-

gen. Willst du dir beispielsweise ein-

prägen, was ein Planet ist, dann kön-

nen die Merkmale „Himmelskörper“ 

und „leuchtet nicht selber“ helfen.

Ein allgemeiner Satzbeginn erleichtert 

das Formulieren. Zum Beispiel der Be-

griff Planet: „Unter einem Planeten 

versteht man einen Himmelskörper, 

der sich auf einer Bahn um die Sonne 

befindet.“ Oder der Begriff Verkehrs-

knoten: „Unter einem Verkehrsknoten 

versteht man Orte, an denen sich ver-

schiedene Verkehrswege kreuzen.“

Fachbegriffe lernen

Wirtschaftssektoren – schon mal gehört?

Die Wirtschaft eines Landes lässt sich in 

drei Teilbereiche, die sogenannten Wirt-

schaftssektoren unterteilen:

Als Erstes müssen Rohstoffe da sein, da-

mit überhaupt etwas produziert werden 

kann. Der Bereich, der Rohstoffe hervor-

bringt, wird primärer Sektor genannt (lat.: 

 primus = der erste). Und was sind Rohstof-

fe? Alles das, was noch nicht bearbeitet 

wurde: Bodenschätze (z. B. Kohle), land-

wirtschaftliche Produkte (z. B. Kartoffeln, 

Weizenkörner) und auch das, was Fischerei 

und Forstwirtschaft liefern.

Sobald aus Fisch in einer Fabrik Fischstäb-

chen oder aus Kartoffeln Pommes frites her-

gestellt werden, wird diese Tätigkeit dem 

sekundären Sektor zugeordnet. Somit gehö-

ren alle Industrie- und Handwerksbetriebe, 

die Rohstoffe verarbeiten, zu diesem Sektor.

Werden die Fischstäbchen und die Pommes 

in einem Imbiss für dich zubereitet, dann 

wird diese Tätigkeit dem tertiären Sektor 

zugeordnet. Diesem Bereich gehören die 

Dienstleistungen an, d. h. alle Tätigkeiten, die 

jemand für andere verrichtet und damit sein 

Geld verdient. Beispiele: Bankangestellte, 

Busfahrer, Lehrer, Friseure, Polizisten u. v. m. 
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Eine weitere Hilfe: Begriffe ordnen

Noch mehr Verständnis erhältst du, 

wenn du die Fachbegriffe in Ober- und 

Unterbegriffe ordnest und miteinander 

verbindest. 

Beispiel: Standortfaktoren als Oberbegriff, 

harte Standortfaktoren (Steuern, Energie-

versorgung ...) und weiche  Standortfakto-

ren (Wohn umfeld Freizeitangebot, Image 

einer Region ...) als Unterbegriffe.
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Oberbegriff

Unterbegriff
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begriff
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begriff
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begriff

z. B.
Handel

Unter-
begriff
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begriff

Unterbegriff Unterbegriff

Die  Wirtschaftsbereiche / 

Wirtschaftssektoren 

 Industrie und Dienstleis-

tungen werden in Zweige 

oder Branchen unterteilt.

In einem  Industriezweig /  

  einer Industriebranche, 

z. B. Automobilbau, wird 

ähnliches hergestellt 

und in einem Dienstleis-

tungszweig, z. B. Banken, 

werden ähnliche Dienste 

angeboten.

Begriffe bilden die 

Grundlage für unsere 

 Sprache und das gegen-

seitige Verstehen. 

Somit sind sie die Bau-

steine für unser Wissen 

und Denken. 

Hier werden dir Tipps 

gegeben, wie du  besser 

Fachbegriffe lernen 

 kannst, um  bessere 

 Lernergebnisse zu 

erzielen.

Wo viele Menschen leben und arbeiten
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