
NT Klasse 8b  Frau Zedler          4 Std    15.2.-26.2.21 

 

Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,  

leider ist ein Unterricht in der Schule noch immer nicht möglich. Ich freue mich über die alle, die ihre Aufgaben 

in dieser schwierigen Zeit trotzdem versuchen zu lösen und das sehr oft mit tollen Ergebnissen! Auch in der 

nächsten Zeit gilt, dass ihr die gelösten Aufgaben bitte ordentlich im Hefter immer der Reihe nach abheftet! Die 

kontrollierten Arbeiten findet ihr wie gewohnt im R4! Die Hefter werde ich mir dann später anschauen und auf 

Vollständigkeit prüfen, bewerten. (Natürlich wird berücksichtigt, wenn ein Schüler*in die AB nicht drucken 

konnte und deshalb entsprechend die Inhalte nur notiert hat!)  

Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg! Ihr wisst, bei Rückfragen einfach eine Mail senden, bei telefonischen 

Rückfragen während der üblichen Unterrichtszeit natürlich…bitte Telefonnummer per Mail senden.  

Eure Frau Zedler 

Info: 

Nachdem ihr euch mit einigen Bewegungen der lebenden Natur auseinandergesetzt habt, 

wollen wir zur unbelebten Natur kommen. Hier soll es in kurzen Abrissen zu 

Wasserbewegungen, Luftbewegungen, Erdkrustenbewegungen, Bewegungen im Erdinneren-

Vulkanismus gehen.  

 

TB übernehmen   Bewegungen in der unbelebten Natur 

 

auf der ERDE                                      im Weltall  

  

Bewegungen auf der Erde 

 Wasserbewegungen 

 Luftbewegungen 

 Bewegungen der Erdkruste 

 

Recherchiere und ergänze in knappen verständlichen Stichpunkten!  

 

Luftbewegungen 

1. Welche Bewegungen können wir direkt wahrnehmen? Überlege! 

 

 

 

2. Luftbewegungen können sehr unterschiedlich sein. Recherchiere , was die 

verschiedenen Wolkenarten bedeuten: 

 Haufenwolken 

 

 Schichtwolken 

 

 

3. Was sind: 

 Hangwinde 

 Flurwinde 

 

 



 Passatwinde 

 

 

 Monsume 

 

 

 

Wasserbewegungen 

 Niederschläge 

 Meeresströmungen 

 Fließendes Wasser mit verschiedenen Flusstypen 

 

Niederschläge werden durch fließendes Wasser oder Eis den Meeren oder Binnenseen 

zugeführt. 

 

Meereströmungen beeinflussen auch die lokalen Temperaturverhältnisse auf der Erde. 

Siehe Golf-oder Atlantikstrom. Vom Nordkap wird warmes Wasser nach Westeuropa 

transportiert. 

 

Die Temperaturabgabe der Ozeane an die Atmosphäre wird, je näher man dem Äquator 

kommt immer größer. Das El-Nino-Phänomen ist so eine Auswirkung. Diese 

Meereserwärmung hat nicht selten verheerende Auswirkungen. 

 

 

Aufgabe: Warum ist dieses Phänomen so unberechenbar? Notiere Stichpunkte! 

Lies dazu den anhängenden Text oder recherchiere im Internet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


