
 

 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 im Fach Erdkunde 

Verwendetes Lehrwerk: Diercke 5/6 

Thema Inhaltskompetenzen  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 

Prozesskompetenzen 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 

Möglicher 
Fachübergriff/ 
Möglicher 
Regionaler 
Bezug 

Bezug zum 
Methoden-
curriculum 
(in Zukunft)  

Materialanregung
en 

1 Erdkunde = Räume 

erkunden 

(Kernthema 1) 

 

- ihr neues Fach Erdkunde charakterisieren (F) 

- verschiedene Arten von Karten unterscheiden 

(mind. physisch, thematisch, politisch) (F) 

- mit ihrem Atlas arbeiten (Register, Legende, 

Planquadrat, Titel/Überschriften) (F) 

- topographische Elemente (u.a. Wohnort, 

Schulort, Niedersachsen) verorten (F) 

- anhand einer Karte eine Wegstrecke im Real-

raum beschreiben (F) 

- Höhenangaben in Karten lesen (F) (auch bei 

Thema 3 denkbar) 

- mithilfe des Maßstabs Entfernungen in Kar-

ten berechnen (F) (auch bei Thema 3 denk-

bar) 

 

 

 

- einen Stadtplan lesen (O) 

- mithilfe einer Karte und anderer Orientie-

rungshilfen (z.B. natürliche Gegebenheiten, 

Sonnenstand, Himmelsrichtungen, Straßenna-

men, Kompass, GPS) ihren Standort im Real-

raum bestimmen (O) 

- optional: mit Google Earth Standorte und Weg-

strecken lokalisieren sowie Entfernungen mes-

sen (M) 

- die Aussagefähigkeit von Schräg- und Senk-

rechtluftbildern sowie Karten vergleichen (M) 

-  topographische Übersichtsskizzen und Karten  

anfertigen (M) 

- die Lage eines Ortes und anderer geographi-

scher Objekte sowie Sachverhalte in Beziehung 

zu weiteren geographischen Bezugseinheiten 

(z.B. Flüsse, Gebirge) beschreiben (O) 

- Register und Legenden sachgerecht anwenden 

(M). 

 

Geschichte (Stadt-

rundgang, z.B. WL) 

Nahraum der 

Schule 

 Geographie-Koffer 

plus Inhalt (Spe) 

„Der kleine Prinz“ – 

Was ist Geographie? 

(Pd) 

Schatzkarte (Rm), 

Atlasrallye (Sch), 

Praxis Geo (Gu), 

Schulhofrundgang 

(Mo) 

 

 2. Unsere Erde 

(Kernthema 1) 
- die Gliederung der Erde in Kontinente und 

Ozeane beschreiben (F, O) 

- den Globus als Modell der Erde beschreiben. 

(F) 

- den Aufbau des Gradnetzes beschreiben (F) 

- (nach Einführung des Koordinatensystems in 

Mathe!!) 
- die Entstehung von Tag und Nacht erklären 

(F) 

- die Lage geographischer Objekte in Bezug auf 

ausgewählte räumliche Orientierungsraster und 

Ordnungssysteme (z.B. Lage im Gradnetz) be-

schreiben 

- die Notwendigkeit der Einführung des Grad-

netzes beurteilen (B) 

- die Zeitzonen anwenden und die Bedeutung 

dieser Einteilung erörtern (M, B) 

- Chancen und Nutzen eines Modells erläutern 

Physik (Sonnensys-

tem) 

optional: Planeta-

rium Hamburg 

 

!Absprache mit 

Mathelehrer)! 

 

Fachübergriff Ge-

 Globus, Tellurium, 

Badeglobus 

 

 



 

 

Thema Inhaltskompetenzen  
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 

Prozesskompetenzen 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können: 
 

Möglicher 
Fachübergriff/ 
Möglicher 
Regionaler 
Bezug 

Bezug zum 
Methoden-
curriculum 
(in Zukunft)  

Materialanregung
en 

- die Einteilung der Welt in Zeitzonen erläu-

tern (F, O) 

 

optional: 

- wiedergeben, was ein Planet, ein Stern und 

eine Galaxie ist (F) 

- die Planeten unseres Sonnensystems in der 

richtigen Reihenfolge nennen (F, O) 

 

(Einführung des Modellbegriffes) 

 

 

schichte 

3. Touristische Räu-

me mit dem Schwer-

punkt Lebensraum 

Küste 

(Kernthema 2) 

- Deutschland in Naturräume gliedern (Groß-

landschaften und Topographie Deutschland) 

- Höhenangaben in Karten lesen (F) (auch bei 

Thema 1 denkbar) 

- mithilfe des Maßstabs Entfernungen in Kar-

ten berechnen (F) (auch bei Thema 1 denk-

bar) 

 

- die Raumwirksamkeit des Tourismus be-

schreiben und erklären  

- die ökologische Vielfalt und Bedeutung des 

Naturraums Wattenmeer erklären 

- den Flächennutzungskonflikt zwischen Tou-

rismus, Naturschutz und Fischerei-

/Landwirtschaft erläutern 

- Küstenformen als Ergebnis exogener Prozes-

se beschreiben und erklären (Gezeiten, Küs-

tenformen, Gefährdung durch Sturmfluten) 

- schadens- und risikomindernde Maßnahmen 

des Küstenschutzes beschreiben und erklä-

ren 

 

optional: 

Massentourismus Mallorca 

- aufgrund geographischer Kenntnisse und ge-

eigneter Kriterien Veränderungen durch Tou-

rismus, Bedrohungen von Küsten und Flä-

chennutzungskonflikte bewerten (B) 

- Vor- und Nachteile von Urlaubsorten aus ver-

schiedenen Perspektiven charakterisieren (B) 

- zur Bedeutung und zum Wert der Nachhaltig-

keit im Tourismus Stellung nehmen (B) 

- werten topographische, physische, themati-

sche und andere alltagsübliche Karten unter 

einer zielführenden Fragestellung aus 
 

optional: 

- Karten unter den Fragestellungen „Wo ist was 
möglich?“ und „Wo gibt es Flächennutzungs-

konflikte?“ auswerten (M)  (s. Diercke Me-

thoden, S.79-94) 

- Interessen und Absichten in Reiseprospekten 

hinsichtlich ihrer Seriosität analysieren (B) 

- entsprechend der Fragestellung eigenständig 

sachgerechte Hypothesen und Lösungsstrate-

gien formulieren (bietet sich beim Thema Flä-

chennutzugskonflikte an) 

 

Biologie 

(Wattenmeer) 

Nahraum 

Schule 

 Video: Deichmodell 

Laminierte Infopla-

kate zum Leben im 

Watt (Sammlung EK) 

Gedicht Lilienchron 

(Spe) 



 

 

 


