
1. Wenn du deine Note in Erdkunde noch verbessern möchtest, suche dir eines der 

folgenden Themen aus und entwirf hierzu ein Plakat mit Fotos und kurzen Sätzen oder 

schreibe ein Referat über mindestens eine DinA4-Seite. 

2. Schicke mir deine Lösung abfotografiert als E-Mail an michael.starrach@hauptschule-

kleefeld.de oder gib sie am Sekretariat der Schule oder am Lehrerzimmer ab, spätestens bis 

zum nächsten Unterrichtsblock mitbringen! (Wer die Hausaufgaben der letzten Wochen in 

Erdkunde gemacht hat, muss dies nicht mehr machen und bekommt eine gute Note) 

Thema 1)  

Die USA: 

Nimm deine Unterlagen aus dem Unterricht und verwende alles, was wir bisher im 

Unterricht besprochen haben.  

Zum Beispiel: Wer waren die Ur-Einwohner und wie verlief ihre Geschichte? Welche 

Großlandschaften gibt es? …. 

 

Thema 2) 

Deutschland:  

Suche im Internet nach Infos und beantworte folgende Fragen: 
 

a) Wie viele Menschen leben in Deutschland?  

b) Wie heißen die drei größten Städte und wie viele Einwohner leben dort? 

c) Wie viele Bundesländer gibt es und wie heißen sie alle? 

d) In welchem Bundesland befindet sich Bergisch Gladbach und wie viele Einwohner hat 

dieses? 

e) Wie viele Einwohner hat Bergisch Gladbach? 

f) Welche Sehenswürdigkeiten hat Bergisch Gladbach / Bensberg? 

g) Wie heißt der größte Berg Deutschlands und welche Gebirge gibt es in Deutschland? 

h) Wie viele Nord- und Ostseeinseln gibt es? Nenne den Namen von drei Inseln! 

 

Thema 3) 

 

Dein Lieblingsland oder deine Lieblingsinsel 

Suche im Internet nach Infos und beantworte folgende Fragen: 
 

a) Wie heißt deine Lieblingsinsel oder dein Lieblingsland?  

b) Wie viele Einwohner leben dort?  

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

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

e) Warum ist dies dein Lieblingsland oder deine Lieblingsinsel? 

f) Welche leckeren Gerichte kann man dort essen? 

g) Wie weit ist dein Lieblingsort von Bergisch Gladbach entfernt? (Versuche dies mit einem 

Routenplaner, z.B. www.google.de/maps , herauszufinden!) 

 
 

Schöne Grüße und bleibe gesund 

Herr Starrach 


