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Hallo liebe Schüler der Klasse 6b, 

Für die kommende Woche sind hier eure neuen Aufgaben. 

Es geht wieder um Landkarten. Wir hatten bereits besprochen, dass es auf Karten Planquadrate gibt, um 

bestimmte Orte besser zu finden (z.B. A5 oder E8). Auf jeder Karte sind die Planquadrate verschieden. 

Diesmal geht es um Gradnetze der Erde. Diese sind für einen bestimmten Ort immer gleich, egal welche 

Karte man nimmt.! 

Die Gradnetzzahlen findet man auch oft auf GPS Geräten.                                                                           Die 

Gradnetzzahlen bezeichnen wir als (GPS)Koordinaten. 

Die GPS-Koordinaten von Geilenkirchen lauten:    50° N  /  6° O 

Der erste Teil bezieht sich immer auf die Breitengrade (Der nullte Breitengrad teilt die Erde in eine  Süd- und 

Nordhalbkugel. Wir nennen diesen nullten Breitengrad auch Äquator). 

50°  heißt  50 Grad 

N   steht für Nördliche Breite, weil Geilenkirchen auf der Nordhalbkugel liegt. 

Der zweite Teil bezieht sich immer auf die Längengrade (Der nullte Längengrad verläuft durch den Ort 

Greenwich in London). 

6°   heißt 6 Grad 

O   steht für Östliche Länge, denn Geilenkirchen liegt östlich von Greenwich-London. 

Breitengrade gehen immer von links nach rechts, Längengrade von oben nach unten auf einer genordeten 

(Norden liegt oben) Karte. Es gibt insgesamt 180 Breitengrade und 360 Längengrade 

Achtung: Grad hat hier nichts mit der Temperatur zu tun!! 

Zu euren Aufgaben: 

- Lest die Seiten34/35 durch. 

- Schreibt in eure Schnellhefter oben die Überschrift „Unsere Erde ist ans Netz gegangen“, bitte 

unterstreichen und nicht das Datum vergessen. Schreibt die Texte „Die Breitengradeverlaufen…“ und 

„Die Längengrade…“ ab. 

- Beantworte die Aufgabe 1 schriftlich. Die anderen braucht ihr nicht. 

- Bearbeite das Arbeitsblatt (Ein Lösungsblatt zur Selbstkontrolle ist beigefügt). 

Achtung ganz wichtig: Bitte denkt dran, dass eure Erdkundehefter eingesammelt und bewertet 

werden. Also achtet auf Vollständigkeit, ein gutes Deckblatt, dass immer das Datum am Rand steht, 

die Überschriften unterstrichen sind und beim Unterstreichen ein Lineal gebraucht wird!! 

Abgabe der Hefter/Mappen in der Schule in der Woche 25.-29. Mai.         

 Lernt weiterhin für eure Zukunft, viele Grüße                                                                                                                    

.                                                                                        P.Witteschus 



 

 


