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Klasse 7b - Fach Geographie   Wochen vom 11.05. – 20.05.2020 (3 h) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b,  

so wie es derzeit aussieht, sind für die nächsten Wochen weiterhin Aufgaben von euch selbstständig zu 

lösen. Die Schule ist mit den 10. und 9. Klassen bereits aufgefüllt, da jede Klasse geteilt werden musste. 

Bleibt also weiterhin motiviert und fleißig und meldet euch bei Fragen über die E-Mail-Adresse auf der 

Homepage. 

1. Zunächst habe ich für euch ein zusammenfassendes Rätsel zu Australien zur Wiederholung. 

2. Das nächste Thema befasst sich mit Ozeanien. Wir reisen, leider nur gedanklich, in eine der schönsten  

    Regionen der Welt. Lies dazu den Lehrbuchtext auf Seite 90 bis 95 und bearbeite mit den einzelnen 

    Abschnitten im Text und den Darstellungen das Arbeitsblatt. Genaue Seitenangaben findest du jeweils  

    im Arbeitsblatt. 

Viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben. Heftet alles wieder ordentlich in euren Hefter ein. Wer 

möchte, kann mir auch gern das Kreuzworträtsel oder eines der Arbeitsblätter zurückschicken bis zum 

19.05.2020, damit ich sehe, wie ihr zurechtgekommen seid.  

Liebe Grüße von A. Heine. 
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Beachtet: ß = ss ä = ae  ü = ue 

  



Arbeitsblatt  

3 
 

     Ozeanien besteht aus    (LB S. 90) 

 

_________________  _________________  __________________ 

= ___________Inseln  = ________________  = ___________ Inseln 

        Inseln 

 

z. B.: ______________  z. B.:__________________ z. B.: ______________ 

___________________  ______________________ ____________________ 

 

Naturkatastrophen, die auf den Inseln schlimme Auswirkungen haben können: (LB S. 91) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(LB S. 92/93) 

Koralleninseln entstehen sehr ___________________, meist um alte _____________- 

kegel. Sie bilden einen ________________________ Lebensraum. 

Koralleninseln entstehen als: 

 

______________________ ____________________  ___________________ 

umgeben den Küstensaum ___________ eine Insel  verschwindet auch die  

einer ________________ so langsam, dass die   __________ der ehe- 

     Korallen mit ______  maligen __________ 

     wachsen, dann bilden die im Wasser, so entsteht 

     Korallen einen ringförmigen ein ___________, es  

     _______ um die Inselspitze umschließt eine 

          ________________ und 

          fällt steil zum Meer ab 
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Koralleninseln sind meist sehr __________________ 

Steinkorallen sind _______________________________________________________ 

benötigen _____________________________________________________________ 

gehen eine Lebensgemeinschaft mit _____________ ein, sind für ________________ 

sehr wichtig, benötigen ____________  Korallenriffe befinden sich nahe der 

___________________________________ 

für 1 m Kalkgerüst benötigen Korallen ________ Jahre, zusammen mit Algen nur 

______ bis _______ Jahre 

 

Vulkaninseln = Spitzen ____________________________________________________ 

z. B. __________________________________ 

besitzen _________________________, die in große Höhen aufragen, oft von 

__________________________________ bedeckt 

 

 

 

 

Quelle: was-fressen-die-korallen     Fidschiinseln fokus-online 
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Nutzung der Kokospalme (LB S. 94) 

 

Palmwedel: 

__________________ 

 

 

 

 

Kernfleisch (Kopra)  Fasern der Nuss: 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

Milch und Saft aus   

Blüten:    Stamm: 

____________________      _____________________ 

____________________      ______________________ 

 

Probleme durch Klimaveränderungen und den Menschen selbst: (LB S. 94/95) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


