
Hallo liebes Mitglied der 8a, 

ich hoffe, es geht dir gut und dir fällt die Decke zuhause nicht zu sehr auf den Kopf! 

Hier nun weitere Erdkunde-Aufgaben für die beiden Wochen vom 11.05. – 22.05.: 

1. Schau dir auf YouTube folgendes Video zur Wiederholung an: 

„Reise in die USA - eine Zusammenfassung zu Land, Leute und Natur | Erdkunde (nicht nur) 

für Kinder“ 

2. Schreibe einen kurzen Aufsatz in vollständigen Sätzen über die USA, indem du dich im 

Internet informierst und folgende Fragen beantwortest: 

a) Auf welchem Kontinent liegen die USA? 

b) Welche beiden Bundesstaaten liegen außerhalb der normalen Landesfläche? Tipp: Ein 

Bundesstaat besteht aus mehreren Inseln, auf denen man gerne mit bunten Ketten tanzt! 

c) Wie heißen die drei größten Städte der USA und in welchen Bundesstaaten liegen diese? 

d) Wie heißen der aktuelle und die beiden letzten Präsidenten der USA? 

e) Masterfrage: Woher stammt das Holz, aus dem der Schreibtisch des Präsidenten im   

     Weißen Haus hergestellt wurde? 
 

3. Schaue dir auf YouTube das Video „Die Wolkenkratzer von New York - welche sind die 

höchsten und auf welche kannst du hinauf?“ an und beantworte folgende Fragen: 

a) Wie heißen die drei höchsten Wolkenkratzer in New York und wie hoch sind sie? 

b) Welcher Wokenkratzer war lange Zeit das höchste Gebäude der Welt? 

c) Warum müssen Wolkenkratzer früher nach oben hin schmaler werden? 

d) Wofür ist das Rockefeller Center noch bekannt? 

e) Wo wurde das One World Trade Center erbaut und warum? Was geschah an diesem Ort? 

f) Wie viele Stockwerke hat das Wohnhaus 432 Park Avenue? 

g) Was ist das Besondere an dem Gebäude The Edge? 

 

Wie in den letzten Wochen gilt: Die Hausaufgaben entweder mir abfotografiert in einer E-

Mail schicken, im Sekretariat abgeben oder im Notfall bis zum Schulbeginn sammeln. Ich 

freue mich jedoch viel mehr, wenn ich deine Aufgaben schon jetzt lesen kann.  

Und denke daran: Da wir in diesem Schuljahr nicht mehr viel Zeit haben, werde ich die 

Hausaufgaben benoten! 

Hier noch einmal meine E-Mail-Adresse: michael.starrach@hauptschule-kleefeld.de  

Schöne Grüße, bleibe gesund und hoffentlich bis bald  

Herr Starrach  


