
EK _7b,c_WIT_11.05.20                                                                  11.05.20                                               

Hallo liebe Schüler der Klasse 7, 

hier die neuen Aufgaben für die Woche 11. Bis 15. Mai. 

Wir beschäftigen uns weiterhin mit unserer Klimazone: die gemäßigte Klimazone. 

Wie letztes Mal gehört ist sie nicht überall gleich. 

Einerseits:                                                                                                                                                              

Je weiter man sich vom Nordpol (oder Südpol) entfernt in die Richtung des Äquators hin, desto 

milder ist das Klima. Das hat Auswirkungen auf die Landschaft und auf das Leben von Mensch und 

Tier (Darum ging es beim letzten Mal). 

Aber:                                                                                                                                                                        

Es macht auch einen Unterschied, ob man nah an einem großen Meer wohnt oder weiter entfernt. 

Die Luft, die zu uns kommt, wird schon vorher beeinflusst in ihrer Temperatur und in ihrer 

Feuchtigkeit!      

Merkt euch:                                                                                                                                                     

Großes Gewässer, wie Meere und Ozeane beeinflussen die Luft, ebenso wie Landflächen. 

Darum geht es im EK-Buch s.36/37 (im differenzierten Buch auf S34/35). 

Vorab ein Beispiel: Das Wasser im Ozean kann die kalten Temperaturen im Winter aufwärmen, 

umgekehrt im Sommer die heißen Temperaturn abkühlen. Somit sind Temperaturn eher nicht so 

extrem an Orten, wo der Wind (die Luft) meistens vorher das Meer oder den Ozean überquert hat. 

Aber durch das Wasser ist es öfters feuchter, er regnet dort mehr. 

Umgekehrt, wenn der Wind (die Luft) vorher nur Landmassen überquert, kühlt er sich im Winter 

noch mehr ab und im Sommer steigt die Temperatur noch mehr und es ist oft trocken. 

Das liegt daran, dass Wasser die Temperaturn eher ausgleicht und länger braucht als die 

Erdoberfläche zu erhitzen oder abzukühlen. Ihr kennt das wenn ihr an einem heißen Tag am 

Badestrand seid: Versucht mit nackten Füßen im Sand zu laufen. Das Wasser ist trotz Temperaturen 

von 35 Grad erfrischender und nicht so heiß wie Erde, Sand oder Pflastersteine! 

- Lest die Doppelseite gründlich, 

- Übertragt in eure Schnellhefter die Überschrift und schreibt den Vortext ab (Datum und 

Unterstreichen nicht vergessen), 

- Schreibt die Aufgaben von S.37 Nr. 1-3 ab und beantwortet sie (Im diff. Buch sind es die 

Aufgaben S.37 Nr.2-4). 

- Vergleicht eure Ergebnisse mit den mitgesendeten Lösungen und ergänzt sie gegebenenfalls 

wenn nötig.                                                                                                                                                 

Bleibt gesund und vielleicht bis bald. LG 

 P.Witteschus 


