
 

Kompetenzkarte für eine Einheit 

GEP 7. Klasse  

01 Wetter und Klima 
Zeitrahmen: 4 Wochen 

Lernfeld: „Ort und Raum“  

Lernmethodischer Schwerpunkt: Lesen und Analyse von Klimadiagrammen 

Kompetenzen laut Kerncurriculum 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erklären die Entstehung von Tages- und Jahreszeiten 
- unterscheiden Klimazonen mit Hilfe von Klimafaktoren und Klimadiagrammen 
- erläutern die grundlegenden Elemente des Wetters in Europa anhand der Wetterkarte 
- beschreiben die Erddrehung und setzen sie in Beziehung zum Sonnensystem (nur FS)   

Inhalte der Einheit (vgl. Projekt G2 S. 210-225) 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- erkennen die Sonneneinstrahlung als der Wettermotor und nennen die Wetterelemente (Temperatur, 

Luftdruck, Wind, Feuchtigkeit, Niederschlag und Wolkenbildung) 
- erklären, dass diese Elemente und besondere Faktoren – wie z.B. Geländeneigung, Lage zum Meer, 

Höhenlage, Beschaffenheit des Bodens, geografische Lage – das Wettergeschehen beeinflussen 
- erläutern, dass aus den Daten der Wetterelemente im langjährigen Durchschnitt die Klimazugehörigkeit 

errechnet bzw. bestimmt wird  
- können die Messmethoden der Wetterelemente Lufttemperatur, Wind, Niederschlag und Luftdruck 

erklären  
- kennen Großwetterlagen in Europa, setzen diese in Bezug zu den Lagen der Hoch- und Tiefdruckgebiete 

und können aus diesen Wetterlagen das Wettergeschehen erklären 
- können eine Wetterkarte erklären und wissen, dass die Trefferquote der Vorhersagen immer schlechter 

wird, je weiter die Vorhersage in die Zukunft schaut 
- können ein Klimadiagramm lesen (FS) und auswerten. Dabei nutzen sie folgende Begriffe: 

Temperaturkurve, Niederschlagskurve, Jahresmitteltemperatur, Vegetationszeit, humides (feuchtes) Klima, 
arides (trockenes) Klima 

- erklären, dass die Drehung der Erde um die Sonne (Revolution) für die Jahreszeiten verantwortlich ist 
- verweisen dabei auf die Neigung der Erdachse um 23,5° (Ekliptik) bezüglich der Umlaufbahn, wodurch der 

Zenitstand der Sonne und somit auch die Tages- und Nachtlängen verändert werden 
- kennen die Begriffe (jeweils nördlicher und südlicher) Polarkreis und Wendekreis 
- erklären die ungleiche Verteilung von Licht und Wärme mit der Kugelgestalt der Erde 
- erklären ferner, dass durch die unterschiedliche Wärmeverteilung unterschiedliche Klima- und 

Vegetationszonen entstehen 
- nutzen die Klima- und Vegetationskarte als ein neues Orientierungsraster für eine „Weltkarte im Kopf“  

Fachmethoden 
Die Schülerinnen und Schüler … 
- lesen und werten die Klimadiagramme aus. Dabei nutzen sie folgenden Begriffe: Temperaturkurve,  
- Niederschlagskurve, Jahresmitteltemperatur, Vegetationszeit, humides und arides Klima. 

Medien  
- Lehrbuchtexte, Bilder, Tabellen, Filme, Diagramme. 
 
 

 


