
Erdkunde Sekundarstufe I  

 

Bilinguale Erdkunde / bilingual Geography      

 

 

 

 

 

Die Lerninhalte des bilingualen Erdkundeunterrichts entsprechen im wesentlichen 

denen des deutschsprachigen Erdkundeunterrichts. Die Kompetenzen entsprechen 

denen des deutschsprachigen Erdkundeunterrichts vollständig. 

Bedingt durch die Verfügbarkeit von Unterrichtsmaterialien, Medien etc. kommt es 

zu gewissen Modifikationen, insb. was die Auswahl der Raumbeispiele betrifft. Im 

bilingualen Erdkundeunterricht werden Räume der englischsprachigen Welt 

insgesamt eine stärkere Berücksichtigung finden. 

 

 

 

 

 

Klasse 5 / 2. Halbjahr (Fakultatives Modul) 
 

topic: animals live in different areas of the world 
 

useful phrases, e.g. is near / is situated between/ is located at / is 

on the river … / is east of / to the west of / in the north of … 
 

worksheet: map of continents and oceans  ( Colour the different vegetation zones  , 

add the names of the continents and oceans describe the climate) 
 

 

 

Klasse 6 / 2. Halbjahr 
 

topic:  Living at the foot of a volcano   

oder alternative in Abstimmung mit dem Fachunterricht Englisch 

Holidays at the seaside, Wangerooge – Project : geography of the North Sea coast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasse 7 
 

Unterrichtsreihen / - inhalte   Units / Topics 

Leben und Wirtschaften in Klima- und 

Vegetationszonen 

Life and economics of climate and 

vegetation zones/biomes 

- Trockenwüsten 

 Gewinnen von Rohstoffen  Öl 

- hot deserts 

Exploiting resources: oil 

- tropische Regenwälder 

- Desertifikation 

- Vernichtung der Regenwälder 

- tropical rain forests 

- growing deserts 

- rain forest destruction 

- kalte Zonen - polar lands 

- Klima und planetarische Zirkulation - the earth in space 

Kalifornien - Agrar- und Industriestaat  California - industry and agriculture 

Gefährdung von Lebensräumen 

- Plattentektonik, Erdbeben, 

Vulkanismus 

Endangered habitats natural hazards 

- tectonics, earthquakes, volcanoes 

 

Methoden Techniques 

- Arbeit mit englischsprachigem Atlas  

- Erstellen und Auswerten von 

fachspezifischen Materialien, z.B. 

Klimadiagramm, Kartenskizze 

- drawing and interpreting graphs, 

climate 

e.g. graphs, sketches etc. 
 
 

 

Klasse 9  
 

Unterrichtsinhalte/Themen: 
                                  

 Voraussetzungen, Ziele und Probleme der Schaffung neuer politischer und 

 wirtschaftlicher Strukturen in einem Großraum 

 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen als Gemeinschaftsaufgabe 
 

Die genannten Lerninhalte werden räumlich am Beispiel Europa, vorrangig 

Deutschland und die Britischen Inseln, behandelt und anhand folgender 

Inhaltsbereiche konkretisiert: 

 

- formation and change of European landscapes 

- political geography of Europe 

- population: distribution, development and migration 

- changing European cities 

- Europe's changing economy / economies 

- resources and the environment 

- tourism 

- Europe and the rest of the world 
 


