
Hallo liebe 8a, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr konntet die letzten Wochen trotz Corona-

Einschränkungen etwas genießen :-) 

Damit ihr Erdkunde nicht komplett vergesst, habe ich zwei kleine Aufgaben erstellt, die ihr in 

den nächsten zwei Wochen erledigen müsst. Wer möchte, kann mir seine Aufgaben gerne 

abfotografiert oder abgetippt als E-Mail schicken, um sich schon vor Schulstart eine 

Rückmeldung und gute Note von mir abzuholen :-) Meine Adresse lautet: 

michael.starrach@hauptschule-kleefeld.de 

1. Lies noch einmal deine Unterlagen zu den USA und beantworte folgende Fragen: 

a) Wer sind die Ur-Einwohner der USA und wie erging es ihnen, als andere Völker ihr Land 

entdeckt und besiedelt haben?  

b) Welche Großlandschaften gibt es in den USA und wie sieht es dort ungefähr aus? Denke 

auch immer an die Bilder, die wir uns angesehen haben! 

c) Wie viele Bundesstaaten gibt es in den USA und was haben diese mit der USA-Flagge zu 

tun? 

d) Informiere dich im Internet, um Folgendes zu beantworten: Wie viele Menschen leben in 

den USA und wie viele Menschen wohnen in den Städten New York, Chicago und Los 

Angeles? 

 

2. Nenne ein Land oder Insel, wo du gerne einmal Urlaub machen würdest (gerne auch 

mehrere Länder oder Inseln!). Beantworte mithilfe des Internets folgende Fragen zu deinen 

Lieblingsurlaubsorten: 

a) Wie heißt deine Lieblingsinsel oder Lieblingsland? 

b) Wie viele Einwohner leben dort? 

c) Wie heißt die Hauptstadt und wie viele Einwohner hat sie? 

d) Welche Sehenswürdigkeiten oder schöne Orte gibt es dort und wie heißen sie? 

 

Wenn du mir eine E-Mail schickst, schreibe auch gerne dazu, wie es dir geht und wie du dir 

die Zeit so vertreibst, das interessiert mich einfach :-)  

Als kleiner Tipp: einfach deine Lösungen mit dem Handy abfotografieren und in einer E-Mail 

als „Anhang“ hochladen und hinzufügen. 

Ansonsten wünsche ich noch alles Gute und freue mich auf die nächste Erdkundestunde! 

Schöne Grüße 

Herr Starrach 

 


