Erdkunde- dein neues Fach:
Du möchtest wissen, wo und warum Vulkane ausbrechen
können, warum viele Lebewesen unserer Weltmeere
bedroht sind, wieso in manchen Regionen ein halbes
Jahr die Sonne nicht aufgeht und aus welchen Gründen
die jugendliche Schwedin Greta die KlimaschutzBewegung „Fridays for Future“ ins Leben gerufen hat?
Dann bist du im Erdkundeunterricht genau richtig…
Was ist Erdkunde?
Im Erdkundeunterricht geht es um die Beschreibung der Erde und erfährst du wie die Menschen
in den verschiedenen Ländern und Regionen der Erde leben, sich versorgen und wohnen. Denn
nicht jeder Mensch auf der Erde lebt so wie du. Außerdem betrachten wir, wie Menschen die
Umwelt verändern und in ihr leben. Das Fach Erdkunde hilft dir, die Welt zu verstehen. Deshalb
musst du als Er(d)kundler auch die richtigen Fragen stellen, z.B.: Wo ist es? Warum ist es dort?
Wie geschah es?
Im Erdkundeunterricht lernst du natürlich viel über Deutschland, aber auch über andere und
ferne Länder. Du betrachtest in der Naturkunde die Einzelelemente der Landschaften wie die
Gebirge, Flüsse, Seen, Boden, Pflanzen oder das Klima. Du erfährst aber auch, wie die Menschen
diese Natur nutzen und verändern, indem sie Städte und Straßen bauen oder Landwirtschaft
betreiben.
Im Erdkundeunterricht wirst du mit Karten, Bildern und anderen Materialien arbeiten. Dabei
wirst du lernen, wie du dich zum Beispiel mit einer Karte orientieren kannst oder den Atlas, das
Buch der tausend Karten, lesen kannst.
Die Hinweise haben dich hoffentlich neugierig gemacht. Auch außerhalb der Schule gibt es also
viele spannende Möglichkeiten unsere schöne Erde, den blauen Planeten, zu erkunden. Wir hier
am SMG würden dich gerne auf deinem Weg begleiten. Im Erdkundeunterricht gibt es dann noch
viel mehr Tipps und Infos.
Wir würden uns freuen,
dich bald an unserem
Gymnasium begrüßen zu
dürfen, um mit dir
zusammen die Welt zu
entdecken…

Deine
zukünftigen
Erdkundelehrer*innen

Bist du neugierig geworden?
Hier kannst du weiteres zum Fach Erdkunde nachlesen:
Fragen, die das Fach Erdkunde beantwortet
(http://www.blinde-kuh.de/catalog/erdkunde.html)
Erdkunderätsel
(http://www.raetselstunde.de/quiz/geographie-quiz.html)

