Liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Erdkundefachgruppe heißt euch herzlich am Adolfinum Bückeburg willkommen! Wie der Name schon signalisiert, wollen
wir in diesem Fach die Erde erkunden. Wie das an unsere Schule funktioniert, erfährst Du im Folgenden:
• In der fünften Klasse wirst Du zunächst das dafür
notwendige Werkzeug, also das methodische Wissen
erhalten: Das bedeutet zum Beispiel, dass Du erfährst, wie
man mit Hilfe einer Karte die Länge einer Strecke planen,
dabei aber steile Anstiege vermeiden kann. Vielleicht hast
Du auch schon einmal eine Geocache gesucht und Dich
gefragt, wie das kleine Gerät Dich immer zum richtigen Ort
führt? Auch auf diese Frage kann Dir Erdkunde oder
genauer gesagt, das Thema Gradnetz der Erde eine
Antwort geben.
Deine ständigen Begleiter: Der Atlas und Dein
Erdkundebuch!!!

• Später werden wir uns aber auch mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigen. Wo kommen unsere Lebensmittel
eigentlich her, wie werden sie produziert? Können Fischer den gesamten Tag zum Fischen rausfahren oder müssen sie sich
an bestimmte Regeln des Meeres halten damit sie nicht plötzlich auf dem Trockenen sitzen?

Jahrgang sechs

Erinnerst Du Dich noch an die Fernsehbilder des letzten Jahres,
die uns von der Sonneninsel La Palma erreichten? Ströme von
glühender Lava, die Hänge des Vulkans El Fuego
hinunterströmten? Aber wann sagt man eigentlich Lava? Hieß
das Material dieser heißen Glut nicht Magma? Und waren da
nicht auch die Bilder von dem schlimmen Hochwasser in der
Ahrregion? Warum waren die Auswirkungen so schlimm? Hätten
die Menschen sich besser schützen können (z.B. wenn sie ihr
Dorf nicht direkt am Fluss gebaut hätten?)
Und warum kann man eigentlich im Himalaya in 6000 Metern
versteinerte Muscheln finden?
Woher kommen die riesengroßen Findlinge, die man z.B. in
Nienburg finden kann und warum findet man ihre Gesteinsart in
genau dieser Form auch 2000 km weiter in Schweden?
Vielleicht hast Du Dich aber auch schon mal so richtig auf einen
Nordseeurlaub und das Wasser gefreut? Und als Du dann da
warst war da nur Sand bzw. Watt?
Hmmm…. „Wat is Watt?“ und „(Warum) gibt es das an der
Ostsee auch?“
Fragen über Fragen…. die alle damit zu tun haben, durch welche
Kräfte unsere Erde durch innere Faktoren aber auch äußere
Einflüsse geformt werden!

