MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Cleop atra Miheilescu, Tudora

Pitil[

ERDKUNDE
Lehrbuch

Ll

ftr

die IV. Klasse

lnhalt. Allgemeine und spezifische Kompetenzen. Lerntdtigkeiten
i

1.20!6,
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l.Einheit-lokale und nahe

7

Umgebung

1. Sichtbare Gegebenheiten

mit Hilfe der allgemeinen und spezi'

schen Begriffe vorstellen
Erkennen einiger geografischer Begriffe in Texten/ Zusammenhingen / verschiedenern Lernsituationen.
Mit eigenen Worten geografische Grundbegriffe erkldren.
Venrvendung einfacher geografischer Begriffe in bekannten Zusam-

fi

l.Der Horizont. Die

8-9

Horizontlinie. Die
Himmelsrichtungen
2.Nahe Umgebung (Klasse,
Schule, Viertel, Ortschaft!
Orientierung in der nahen
Umgebung
3.Der Plan. Die
Enfemungen in der nahen
Umgebung
4.Die hrte. Karten der
lokalen Umgebung.
Allgemeine sichtbare
Merkmale der nahen
Umgebung
5. Von der lokalen
Umgebung zum land
6. Sichtbare
VerEnderungen der
Umwelt und Zeitreferenzen

t0-L2

menhiingen.
2. Verwendung wesentlicher Elemente der Mathematik, Naturwis'
senschaften und Sozialfdcher, um die Umwelt zu verstehen

L4-t5

tt-21

22-25
26-29

Anwendung einiger minimalen mathemaischen Elemente und
Operationen, um beobachtete reale Situationen zu verstehen.
Verwenden einiger Elemente und Kenntnisse aus anderen Fdchern
(Naturwissenschaften, Geschichte), um Gegebenheiten der Umwelt zu
beschreiben und zu erkldren.
Erkennen einiger geografischen Vorgdnge und Erscheinungen in der
Umwel! in der nahen Umgebung, der Gegend, dem Land, dem Erdteil.
3. VedrHhnis adschen der rcalen Umweh und ihrer Dantellurg auf Karten
Erkennen der Lage der Elemente, die auf der Karte erscheinen
Verwenden der konventionellen Zeichen und Darstellungen
Richtiges bestimmen der Lage der Elemente auf einer Karte
Verwenden von einfachen graphischen und kartographischen
Darstellungen.

4. Das lnteresse am Erkunden der nahen Umgebung, des Landes und
an der heutigen Welt zeigen
Wiederholung
Eewertung

30-32
33

Die Bedeutung der Umwelt

ftir das Leben und die Tdtigkeit der

Gesellschaft erkennen.
Das lnteresse am Kennenlernen und Verstehen der Vielfdltigkeit der
Natur und der Menschen erwecken.

-

2.Einheit- Ruminien
Elemente der atlgemeinen

3s

ln Texten/ Zusammenhdngen /Lemsituationen geografi sche Begriffe fi nden'

Geografie
1. Rumdnien- Lage,
Grenzen, Nachbarn

35-39

2. Allgemeine Merkmale

40.43

der Oberfldchengestalt
3. Die Gewdsser
4. Das Klima, der Boden,
die Pflanzen- und Tierwelt
5. Bev6lkerung und
menschliche Siedlungen

1. Beschreiben der sichtbaren Realitat mit allgemeinen und spezifischen Begriffen

u-47
48-51
52-53

5. Wirtschaft, Rohstoffe

54-55

und lndustrie
7. Die wichtigsten
landwirtschaftlichen

s6-57

Eneugnisse
8. DerVerkehr

58-59

Wiederholung
Bewertung

60-62
63

Mit eigenen Worten geografische Grundbegriffe erkliiren.
Einhche geografische Begriffe in bekannten zusammenhiingen r,rerwenden.
2. Verwendung wichtiger Elemente der Mathemadk, Naturwissenschaften und Sozialfdcher, um die Umwelt zu verstehen

Anwendung einiger minimalen mathemaischen Elemente und
Operationen, um beobachtete reale Situationen zu verstehen.
Verwenden einiger Elemente und Kenntnisse aus anderen Fdchern
(Naturwissenschaften, Geschichte), um Gegebenheiten der Umwelt zu
beschreiben und zu erkliiren.
Erkennen einiger geografischer Vorgdnge und Erscheinungen in der
Umwelt, in der nahen Umgebung, der Gegend, dem Land, dem Erdteil.
3. Das Verhdltnis zwischen der realen Umwelt und ihrer Darstellung
auf Karten
Erkennen der Lage der Elemente, die auf der Karte erscheinen
Verwenden der konventionellen Zeichen und Darstellungen
Richtiges bestimmen der Lage der Elemente auf einer Karte
Verwenden von einfachen graphischen und kartographischen
Darstellungen.
4. Das lnteresse am Erkunden der nahen Umgebung, des Landes und
an der heutigen Welt zeigen
Entwickeln des Wunsches die geografischen Elemente der Umgebung, des Landes, der heutigen Welt zu kennen
Die Bedeutung der Umwelt fiir das Leben und die Tdtigkeit der
Gesellschaft erkennen.
Das lnteresse am Kennenlernen und Verstehen der Vielfdltigkeit
der Natur und der Menschen erwecken.

. sich im Freien nach dem Stand der
Sonne und nat0rlichen Anhaltspunkten
orientieren
. die Umwelt beschreiben

. Dinge nach gegebenen Kriterien beschreiben
. die Himmelsrichtungen in Bezug auf
einen Anhaltspunkt bestimmen
. Entfernungen im nahen und weiteren
Umfeld messen
. Verhiiltnisse zwischen Elementen
bestimmen

. Orientierungsmittel
verwenden (Kompass)
. das Verhiiltnis zwischen realen Messungen und denen im Plan erkldren
.

konventionelle Zeichen und Farben

erkliiren

. Pline (der Klasse, der Wohnung, des
Viertels, der Ortschaft) zeichnen
. von Plan zur Karte Ubergehen
. verschiedene Karten der nahen Umgebung erkliiren
. Beschreibung der Veriinderungen, die
sich ln der Natur feststellen lassen
o Plakate und andere Materialien mit
rikologischem lnhalt herstellen
. an Umweltschutzahionen teilnehmen
. die Lage der Ortschaft, der Gegend auf
der Landkarte finden; Lage des Landes auf
der Europa- und Weltkarte finden
o die Arten der Grenzen und ihre Endpunkte entdecken
. ein Modell herstellen, an dem die Kenntnisse angewandt werden
. OberflSchenformen erkennen und
beschreiben
. die groBen Oberfldcheneinheiten
Rumdniens finden
. die groBen Oberfldcheneinheiten nach
bestimmten Kriterien gruppieren
. die Merkmale einer Region herausfinden
. auf der Karte Elemente (flieBende
Gewiisser, Seen, Ortschaften) fi nden
. die Naturerscheinungen des gemdBig-

ten Klimas beschreiben
. Diagramme interpretieren
. Texte mit geografischem lnhalt lesen

I

-

3.Einheit
Rumdnien- Elemente
der regionalen Erdkunde
1. Die Karpaten
2. Die Berge und
Hochldnder

67

68-7t
72-75

3. Die Ebenen

4. Das Donaudelta
5. Die Verwaltungs-

einteilung des Landes
6. Bukarest
7. Merkmale der lokalen
Umgebung und der
angrenzenden Gebiete
Der Kreis

76-79
80-83
84-87

1. Sichtbare Gegebenheiten

mit

Hilfe der allgemeinen und spezifischen Begriffe vorstellen
Erkennen von geografi schen
Begriffen in Texten/ Zusammenhingen / verschiedenern
Lernsituationen.
Mit eigenen Worten geografische Grundbegriffe erklSren.
Verwendung einfacher geografischer Begriffe in bekannten
Zusammenhdngen.
2. Verwendung wesentlicher

88-91
92-95

Wiederholung
Bewertung
95-98
99

61

erkliiren

'

Naturwissenschaften und
Sozialficher, um die Umwelt zu
verstehen
Anwendung von minimalen
mathemaischen Elementen und
Operationen, um beobachtete
reale Situationen zu verstehen.
Verwenden einlger Elemente
und Kenntnisse aus anderen
Fdchern (Naturwissenschaften,
Geschichte), um Gegebenheiten

der Umwelt zu beschreiben und
zu erkliiren.
Erkennen von geografi schen
Vorgdngen und Erscheinungen
in der Umwelt, in der ndheren
Umgebung, der Gegend, dem
Land, dem Erdteil.
3. Verhiltnis zwischen der

realen Umwelt und ihrer
Darstellung auf Karten
Erkennen der Lage der
Elemente, die auf der Karte
erschei nen.

Verwenden der konventionellen Zeichen und Darstellungen.

Richtiges bestimmen der Lage
der Elemente auf einer Karte.
Verwenden von einfachen
graphischen und kartographischen Darstellungen.

4. Das lnteresse am Erkunden
der nahgn Umgebung, des
Landes und an der heutigen
Welt zeigen

ftir

das Leben und die Tdtigkeit der
Gesellschaft erkennen.
Das lnteresse am Kennenlernen und Verstehen der
Vielfdltigkeit der Natur und der
Menschen erwecken.
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ffi

ausftillen

rba

. nacheinemMustereinenTexttibereinegelernteRealitdtverfassen
o einen Text, nach einer Struktur,

. den MaBstab verwenden

verfasseriund Begriffe richtie

.-_ a;w;nUen Id
B€Gt

.

beobachtete Krirper nach gewissen Kriterien gruppieren
geografische Elemente von Karten mit unterschiedlichem MaBstab nach sesebenen Kriterien
. aus lnformationn des Alltags Elemente und Vorgiinge entnehmen
. die Verteilung geografischer Elemente in Zeit-Ort-situationen erkliiren
. gelernte Vorgdnge nach verschiedenen Kriterien einteilen
. die Verteilung von geografischen Elementen in verschiedenenRaum-Zeit- Situ_

.

Elemente der Mathematik,

Die Bedeutung der Umwelt

. in Lehrbuchtexten und zusiitzlicen Texten Begriffe erkennen, die die sichtb.r.
a
Realidt wiederspigeln
. gelesene oOei g-efrOrte Begriffe aufschreiben und
mit eigenenworten Begriffe aus dem Lehrbuch/zusitzlichen Texten/vo,
genannt, mit eigenen Worten erkliiren
I geografische 6rundbegriffe in Aussagen tiber beobachtete Eremente .n*enaen
. Grundbegriffe defi nieren
Eumr.
o Lrickentexte
3.
o Texte umschreiben, ohne den Sinn zu iindern

gruppieren

W'E-l

- - Jdrl*

ationen erkliiren

. gelernte Vorgange und Prozesse nach verschiedenen Kriterien gruppieren
. Algorithmen der strukturierten Vorstellungder der Wlrklichkeit in verschiedenen MaBstdben ( lokale Umgebung, Region, Land, Erde) verwenden
. nattlrliche und sozial-wirtschaftllche Elemente auf der Karte der ffegion,
Rumiiniens, Europas und der Welt finden
. die Lage der gefundenen Elemente mit Hilfe der Himmelsrichtungen oder der
Wechselbeziehungen ausdriickenn
. die konventionellen Zeichen und Darstellungen der verschiedenen Kartenarten
lesen und verstehen
. die konventionellen Zeichen und Darstellungen der verschiedenen Kartenarten

verwenden
. andere spezifische konventionelle Darstellungen (Hdhen, Grenzen,
FlSchen,Vegetationszonen) lesen und verstehen
. mit eigenen Worten die Verbindung zwischen Element und konventionellem
Zeichen erkliiren
. einen Text mit geografischem lnhalt schreiben, nach dem Lesen einer Karte und
der konventionellenn Zeichen
. die Lage der Ortschaft in der Region/ im Land bestimmen
. die Lage der Nachbarldnder auf verschiedenen Karten bestimmen
o dle Elemente, die auf Karten mit verschiedenen MaBstdben
dargestellt sind,
bestimmen
. eine empirische Skizze der Umgebung zeichnen
. graphisch dargestellte Elemente erkliiren
o in Umrisskarten mit verschiedenen MaBstdben die Lage der
Elemente
. neue lnformationsquellen studienen, um die Kenntnisse zu erweitern
. Ereignisse und Vorgdnge, die in der realen Zeit stattfinden, 16umlich in die
Umgebung, ins Land, in Europa auf der Welt elngliedern
. die Notwendigkeit des Umweltschutzes erkennen
. an Umweltschutzaktionen teilnehmen
. eine b0rgeliche Haltung gegenilber dem Kennen, Bewahren und Schutz der
Umwelt annehmen
. sichtbare Elemente der Vielfalt der Natur und der Menschheit vorstellen (Landschaft, Gruppen, Gesellschaft )
. Respekt vor der Vielfalt der Natur und der Menschheit zeigen

finden

i

- Rumdnien in
Europa und auf der Welt
1. Die [age Rumdniens in
Lehrer Europa. Nachbarlinder
4. Einheit

rxn

Ruminiens.
anwenden2. Europa

und die
Europdische Union
3. Die Erde (Terra)

101

102-105
105-109
110-113

tt4-tt6

.
En

Wiederholuns
B€wertung
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sese_
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mit

Hilfe der allgemeinen und spezifischen Begriffe vorstellen
Erkennen einiger geografischer Begriffe in Texten/ Zusammenhiingen / verschiedenern
Lernsituationen.
Mit eigenen Worten geografische Grundbegriffe

erkliren.

Verwendung einfacher geografischer Begriffe in bekannten
Zusammen hiingen.
2. Verwendung wesentlicher
Elemente der Mathematik,
Naturwissenschaften und
Sozialfdcher, um die Umwelt zu

verstehen

feit- Situ-

hen
rschie-

bn,
oder der

rtenarten
ftenarten

rrellem
r Xarte und

f

t22-123

1. Sichtbare 6egebenheiten

sind,

:

!find.n

i

!tdie
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(Land-

Anwendung von minimalen
mathemaischen Elementen und
Operationen, um beobachtete
reale Situationen zu verstehen.
Verwenden einiger Elemente
und Kenntnisse aus anderen
Fdchern (Naturwissenschaften,
Geschichte), um Gegebenheiten
der Umwelt zu beschreiben und
zu erkldren.
Erkennen von geografi schen
Vorgiingen und Erscheinungen
in der Umwelt, in der nahen
Umgebung, der Gegend, dem
Land, dem Erdteil.
3. Verhdltnis zwischen der
realen Umwelt und ihrer
Darstellung auf (arten
Erkennen der Lage der
Elemente, die auf der Karte
erscheinen
Verwenden der konventionellen Zeichen und Darstellungen
Richtiges bestimmen der Lage
der Elemente auf einer Karte
Verwenden von einfachen
graphischen und kartographischen Darstellungen.
4. Das lnteresse am Erkunden
der nahen Umgebung, des
Landes und an der heutigen
Welt zeigen
Die Bedeutung der Umwelt
ftir das Leben und die Tdtigkeit
der Gesellschaft erkennen.
Das lnteresse am Kennenlernen und Verstehen der
Vielfiltigkeit der Natur und der
Menschen erwecken.

.

in Lehrbuchtexten und zusdtzlicen Texten Begriffe erkennen, die die sichtbare

Reali6t wiederspigeln
. gelesene oder gehorte Begriffe aufschreiben und erkl6ren

. mit eigenenWorten Begriffe aus dem Lehrbuch/zusdtzlichen Texten/vom Lehrer
genannt, mit eigenen Worten erkliiren
. geografische Grundbegriffe in Aussagen 0ber beobachtete Elemente anwenden
. Grundbegriffe defi nieren
. Lilckentexte ausfiillen
. Texte umschreiben, ohne den Sinn zu dndern
. nach einem Muster einen Text Uber eine gelernte Realitiit verfassen
. einen Text, nach einer Struktur, verfassen und Begriffe richtig anwenden
.
.

den MaBstab verwenden
beobachtete Korper nach gewissen Kriterien gruppieren
. geografische Elemente von Karten mit unterschiedlichem MaBstab nach gegebenen Kriterien gruppieren
. aus lnformationn des Alltags Elemente und Vorgiinge entnehmen
. die Verteilung geografischer Elemente in Zeit-Ort-Situationen erkldren
o gelernte Vorgdnge nach verschiedenen Kriterien einteilen
o die Verteilung von geografischen Elementen in verschiedenenRaum-Zeit- Situationen erkldren
o gelernte Vorgdnge und Prozesse nach verschiedenen Kriterien gruppieren
. Algorithmen dei strukturierten Vorstellungder der Wirklichkeit in verschiedenen
MaBstdben ( lokale Umgebung, Region, Land, Erde) verwenden
. nati]rliche und sozial-wirtschaftliche Elemente auf der Karte der Region, Rumiiniens, Europas und der Welt finden
. die Lage der gefundenen Elemente mit Hilfe der Himmelsrichtungen oder der
Wechselbeziehungen ausdrtickenn
. die konventionellen Zeichen und Darstellungen derverschiedenen Kartenarten
lesen und verstehen
. die konventionellen Zeichen und Darstellungen derverschiedenen Kartenarten
verwenden
. andere spezifische konventionelle Darstellungen (Hcihen, Grenzen,
Fldchen,Vegetationszonen) lesen und verstehen
. mit eigenen Worten die Verbindung zwischen Element und konventionellem
Zeichen erkliiren
o einen Text mit geografischem lnhalt schreiben, nach dem Lesen einer Karte und

der konventionellenn Zeichen
. die Lage der Ortschaft in der Region/ im Land bestimmen
. die Lage der Nachbarldnder aufverschiedenen Karten bestmmen
. die Elemente, die auf Karten mit verschiedenen MaBstdben dargestellt sind,
bestimmen
. eine empirische Skizze der Umgebung zeichnen
. graphisch dargestellte Elemente erklSren
. in Umrisskarten mit verschiedenen MaBstdben die Lage der Elemente finden
. neue lnformationsquellen studienen, um die Kenntnisse zu erweitern
. Ereignisse und Vorgiinge, die in der realen Zeit stattfinden, rdumlich in die Umgebung, ins Land, in Europa auf der Welt eingliedern
. die Notwendigkeit des Umweltschutzes erkennen
. an Umweltschutzaktionen teilnehmen
. eine biirgeliche Haltung gegen0ber dem Kennen, Bewahren und Schutz der
Umwelt annehmen
. sichtbare Elemente der Vielfalt der Natur und der Menschheit vorstellen (Landschaft, Gruppen, Gesellschaft)
. Respekt vor der Vielfalt der Natur und der Mgngchheit zeigen

.
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L. Der Horizont. Die Florizontlinie. Die Himmelsrichtungen
2. Die Umgebung (die Klasse, die Schule, das Viertel, die

Ortschaft)
Die Orientierung in der nahen Umgebung
3. Der Plan. Die Entfernungen in der ndheren Umgebung
4. Die Karte. Karten der niiheren Umgebung. Allgemeine
Merkmale der ndheren Umgebung
5. Von der niiheren Umgebung zum Land
6. Sichtbare Verdnderungen und Anhaltspunkte der Zeit.
Wiederholung und Bewertung
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Was werde ich tun kcinnen?
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geografische Begriffe im Text identifizieren
geografische Begriffe erkldren und verwenden
r die Lage der Elemente einer Karte erkennen
. konventionelle Zeichen und Darstellungen verwenden
einfache graphische und kartographische Darstellungen
verwenden und herstellen'
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Welche geografischen
Begriffe werde ieh nnir merken
Horizont, ndhere Umgebung, lokale
Umgebung, Himmelsrichtungen, Plan,
Karte, konventionelle Zeichen und
Farben, Legende, MaBstab
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5
, s am Bergryorbei und dann eine Weile nach Os- $ i
. Was ist die Horizontlinie?
:..........
gibt
DqdflHorizont
weitet
ten.
sich
und
den
Blick [r
, ffi
. Welche Himmelsrichtungen gibt es? , fu: dffiefilde des landes frei."
,:L 'H
.*fu.,'$€
.
A!.
a!.
Wie
kann
man
die
Himmelsrichtungen
v{3hgp
VlSlyJS
po,.7mc
po,3molet*$tgle,.nuq@
:
,
7
6- *':F
DAS WOLLEN

&Eiii.:i.:..,.r:..';i=a*";!

::
ENToEcKEN!
;

^

wrR :#.
.,.1.,,?,.*-,,I.*a.77-7V=.,,,,,,.,.,,

Betrachte die

l*

Abbi[dung_*gn: . x
r$

.,

-:gf? I
tses

:
:

:

Ue4

e' Ferrr
i.'1

ql*
.

Fig. 2 Sonnenoufgong

. Bestimme,

Fig.3 Sonne zu Mittag

Fig. 4 Sonnenuntergong

anhand der Abbildungen, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht.
Tageszeiten.

. Vergleiche die Schatten der Korper (Ldnge, Richtung) zu verschiedenen
. Warum dndert sich die Lage der Sonne wiihrend eines Tages?

.

Kann ein Bergsteiger, der den Gipfel eines Berges erreicht, die Stelle anfassen, an der sich der Himmel
und die Erde scheinbar berrlhren? Warum?

e-a'e*Jl

Die Linie, an der sich Himmel und Erde scheinbar berUhren,
heiBt Horizontlinie.(Abb.1) Alles, was sich zwischen uns und der
Horizontlinie befindet, ist die Horizontebene.
Die Sonne geht jeden Morgen an der gleichen Stelle am Horizont
auf, die Osten (mit O gekennzeichnet) genannt wird. (Abb.2)
Dann steigt die Sonne scheinbar stetig, bis sie den hochsten
Punkt Uber der Horizontlinie erreicht. Nun befindet sie sich
im Sliden (S). Ab diesem Zeitpunkt beginnt sie zu sinken und
verschwindet im Westen (W) hinter der Horizontlinie. (Abb.4)
DerTeil des Horizonts, der sich dem SUden gegenUber befindet,
heiBt Norden (N).
Der Osten, der Westen, der Stiden und der Norden sind
Himmelsrichtungen und helfen uns, uns in der Umwelt zu
orientieren. Zwischen diesen Haupthimmelsrichtungen gibt es
noch weitere Himmelsrichtungen.
Alle Himmelsrichtungen werden in der Windrose dargestellt.
(Abb. s).

Abb.s Die Windrose

GRUPPENARBEIT

!Aefrt in den Schulhof oder macht einen Ausflug an den Ortsrand.
a) Geht auf die Horizontlinie zu.
o Konnt ihr sie erreichen? Warum?
. Wurde die Entfernung zwischen euch und der Horizontlinie

krizer? Begr[indet.
b) Beschreibt, was sich zwischen euch und der Horizontlinie befindet.

c) Vergleicht die GroBe der Korper in eurer Ndhe mit denen in
der Ferne.

PARTNERARBEIT
I eesprecht, wie das Blickfeld des Kindes auf dem Ber:g im
Vergleich zu dem, das im Tal steht, aussieht.
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Das alltdgliche Leben des Menschen
findet an bestimmten Orten statt, an

E

fii

denen er arbeitet, sich erholt oder wohnt.
An diesen Orten gibt es Anhaltspunkte,
die ihm helfen, sich zu orientieren.

NE

sid

Luiian hatte nur wenige,'lnstiurnente -j

::-fhermometer; einen

. Was ist die niihere Umgebung?
. Wie orientiert man sich in der ndheren
Umgebung?

. Mit Hilfe welcher lnstrumente

kann

Kompass[...]

.

',..

lfe des Kompasses konnte erden zurrickgq-,,,,

bestimmen, Einzelheiten des

z1
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segelte ernachOsten, dem
zu, wobei er nur den Kompass
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- Alle Segel I
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--ngs

.

Nenne die abgebildeten
Orte.

.

Beschreibe jeden Ort
nach:
- GroBe;

-

Bedeutung.

. Besprecht, zu zweit, wie
ihr

I

:E

r

:.assL

{

:

- zur Schule;
- ins Viertel/

in die
Ortschaft/ in den

Wohnort gelangt.
o Nennt Anhaltspunkte, an

denen ihr euch im Viertel/
in der Ortschaft orientiert.
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Der Raum in unserer N6he (Klasse, Schule, Wohnung) ist die
ndhere Umgebung. Die FlSche, die StraBen, Hduser, Wohnungen,
andere Gebdude des Viertels oder der Ortschaft umfasst und die
ihr oft durchquert, ist die niihere Umgebung.
ln der Umwelt orientieren sich die Menschen mit Hilfe der Himmelsrichtungen. Diese kann man durch naturliche Mittel ermitteln (die
Sonne geht im Osten auf, das Moos wdchst auf der Nordseite der
Bdume, die feuchte Seite der Ameisen- und Maulwurfshugel weist
nach Norden, der Polarstern [Abb.2] weist auch den Norden) oder
kunstliche (der Altar der Kirche weist nach Osten).
Es wurde auch ein lnstrument erfunden, das

die Himmelsrichtungen anzeigt - der Kompass (Abb.1) Mit seiner Hilfe kann
man den Norden bestimmen. Auf dem Zifferblatt des Kompasses
sind die Himmelsrichtungen eingetragen. Der gefdrbte Teil des
Zeigers ist magnetisch und zeigt nach Norden.

t- Bestimmt mit dem Kompass die Himmelsrichtung in der sich
c:e Kirche, das Krankenhaus, das Rathaus, der Park, der Schule
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gegenriber, befinden.
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Entdecke im Text vom Leseteil den Begriff, der ein Orientie- ngsinstru ment benen nt.
Bilde mit diesem Wort einen Satz.
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Verbinde die Himmelsrichtung mit der Tageszeit, zu der sie

: a sst.

Sonnenuntergang
fan
tel/
ert.
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Sonnenaufgutg

wacht einen

Spaziergang

durch euer Viertel/ eure Ortschaft
oder eine Wanderung in die nahe
Umgebung.
. Bestimmt mit Hilfe der nat0rlichen Anhaltspunkte, des Kompasses oder indem ihr euch an der
orientiertdb
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stetlt einen Kompass her:
halteteineNadeleineStunde
lang an einen Magneten; '
befestigt die magnetisierte
Nadel auf einen Korken;
lasst den Korken auf dem
Wasser schwimmen;
in welche Richtung weist die
Nadel?

wi55fr*{sLqJERTrS

e

Unterstreiche in den Wortreihen
l'ientierungsmittel in der Natur darstellen.

. Ameisenhaufen,

.
.

nur

die WorteL die

StraBe, Schule;

Rathaus, Altar der Kirche, Berggipfel;
Kompass, Polarstern, Moos an den Bdumen.

. Der Kompass wurde im Altertum

von den Chinesen erfunden.

. Das genaueste

lnstrument zur

Orientierung ist das GPS (Globales
Positionierungssystem).
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Abb.3 Dos Moos wtichst auf der Nordseite
der Boumstiimme.

Abb.4 Der Altor der Kirche ist im Osten.

ruenne die Himmelsrichtungen, die die pfeile anzeigen.

nzeigen.

€E Andrei und seine Mitschiller wandern von der Schule bis zur
JagdhUtte, die sich auf der Nordseite des Berges befindet.
Der Himmel ist bewolkt und sie haben keinen Kompass dabei.

die Abbildung und bestimmt den Weg mit Hilfe
derAnhaltspunkte. ln welche Richtung miissen sie gehen?

o Betrachtet
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NACH DEM POTARSTERN

wir,suchen' den:Gr: o
ffi
Wagen (7 Sterne, wie in,derAb.!.dJ
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Wir ziehen eine gedachte

Linie, S-mal 'lfnger als dieser
Abstand.
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P*l so gefundene'f;ur.tkt ist
derPolarstenl. ,::
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SPIEL!

Hilf dem Hasen Langohr zu seinem Lieblingsfutter zu gelangen.
Gib die Richtungen an, die er einschldgt.
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r Der Polarstern gehort a)
einer Sternengruppe, die,,Kleiner
Wagen" heiBt.

