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Was ist Geographie?  

Geographie hieß früher Erdkunde in der Schule. Einige Themen hast du schon im 
Sachunterricht der Grundschule kennengelernt. Das Wort Geographie kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Beschreibung der Erde. Zur Geo-
graphie gehören sehr unterschiedliche Themenbereiche. 

 

Die Geographen beschäftigen sich ursprünglich mit der Beschreibung von Ländern in 
aller Welt. In diesem Bereich der Geographie, der so genannten Länderkunde, er-
fährst du wie die Menschen in den verschiedenen Ländern und Regionen der Erde 
leben, sich versorgen und wohnen. Denn nicht jeder Mensch auf der Erde lebt so wie 
du.  

 

Im Geographieunterricht lernst du natürlich viel über Deutschland (Inhalte 
der 5. Klasse), aber auch über andere und ferne Länder. Du betrachtest in 
der Naturkunde die Einzelelemente der Landschaften wie die Gebirge, Flüs-
se, Seen, Boden, Pflanzen oder das Klima. Du erfährst aber auch, wie die 
Menschen diese Natur nutzen und verändern, indem sie Städte und Straßen bauen oder Landwirt-
schaft betreiben. Das ist die Kulturkunde. 

 

Außerdem wirst du auch die Arbeitstechniken kennenlernen, um an die nötigen 
Informationen zu gelangen, z.B. der Atlas, das Buch der tausend Karten. Ein span-
nendes und interessantes Buch für den, der es zu lesen weiß. 

 

Hallo, ich bin Geofinchen. 
Ich möchte dir einige Infos 
zu dem spannenden Fach 

Geographie geben. 

Die Geographie will dir somit helfen zu verstehen, wie Men-
schen in den verschiedenen Ländern der Erde sich der Natur 
anpassen, sie umgestalten, gefährden, aber auch schützen. 

 
Auf den nächsten Seiten erfährst du noch mehr. 



 

BBiisstt  dduu  nneeuuggiieerriigg  ggeewwoorrddeenn??  
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 Fragen, die die Geographie beantwortet 

(http://www.blinde-kuh.de/catalog/erdkunde.html) 

 Infos für Kids – Fernsehen aber welche Sendungen 

 Lesen und Lernen leichtgemacht 

 Geographierätsel 

(http://www.raetselstunde.de/quiz/geographie-quiz.html) 
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Mit diesen Fragen und vielen mehr werden wir 
uns im Geographieunterricht beschäftigen. 

Fotos: 222.222 Premium Cliparts, Data Becker, 1999 

Wie sind die Hochgebirge 
entstanden ? 

Wie hat der Mensch die Erde verändert ? 

Wie entstehen Vulkane ? 

Wie leben Menschen in anderen Regionen der Erde? 

Warum schneit es in den Tropen nicht und weshalb ist es an den Polen immer kalt? 



Infos für Kids 

Fernsehen – aber welche Sendungen? 
 

 

Die Klassiker: Die Sendung mit der Maus (ARD) 

 Löwenzahn (ZDF); Kika (Kinderkanal) 

Ein Muss: Logo: sehr gute Nachrichtensendung, speziell für euch aufbereitet; ihr werdet feststel-
len, das schwierige Sachverhalte aus allen Themenbereichen einfach und ver-
ständlich dargestellt werden. Habt ihr irgendetwas nicht verstanden z.B. kompli-
zierte Wörter in den Erwachsenennachrichten oder in der Zeitung, Logo erklärt 
es euch. Somit seid ihr immer am Ball und wisst, was auf der Welt los ist. 

 Die Sendung kommt täglich, schaut doch mal rein.  

Webseite: Zu empfehlen ist auch die Homepage von Logo  

 (www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html).  

Hier werden alle aktuellen aber auch andere interessante Themen verständlich 
dargestellt (Button Wissen). Gerade über Themen unserer  Erde gibt sehr viele 
Infos (prima Lexikon) 

Sendetermin:  immer montags – freitags 16.50 Uhr, Montag – Donnerstag  

Logo 19.50 Uhr auf Kika,  samstags 8.50 Uhr im Rahmen von ZDF tivi 

ZDF tivi: Pur und Pur plus, Entdeckermagazine für Kids 

Webseite: viele Themen  aus diesen Magazinen werden auf einer sehr guten 
 Internetseite, www.tivi.de  wieder aufgegriffen  und vertieft. 

Sie bietet viele Möglichkeit (Infos zu Fernsehsendungen, Spiel und 
Spaß, Info und Tipps) für euch sich mit dem Computer sinnvoll und 
mit Spaß zu beschäftigen. 

ARD: Check Eins (Samstagmorgen) mit verschiedenen Sendungen zum Spielen und 
Lernen (z.B. WWW Willi wills wissen; neu Checker Can) 

 besonders zu empfehlen ist die Sendung neun ein-halb, das wöchentliche Nach-
richtenmagazin von Check Eins (Samstagmorgen)  

Webseite: Gute und informative Homepage unter www.kinder.ARD.de, 

 neben Informationen zu den einzelnen  Fernsehsendungen gibt es Spiele, Wis-
senswelt, aber auch eine Seite  für die Eltern. 

 

Schauen sie zusammen mit ihren Kindern, sprechen sie nachher mit ihnen darü-
ber.  

Sollten sie dafür mal keine Zeit haben, nehmen sie die Sendung auf oder lassen 
sie sich nachher erzählen, was ihr Kind gesehen hat. 

Dies können sie auch mit einem Besuch auf der entsprechenden Webseite kom-
binieren.  

So macht Lernen Spaß! 

Tipp 
für Eltern 

http://www.tivi.de/
http://www.kinder.ard.de/


Lesen und Lernen leichtgemacht 

Fernsehen und Computer  sind eine Sache, aber darüber solltet ihr nicht das Le-
sen vergessen. Das Lesen wichtig ist, haben euch eure Eltern ja wahrscheinlich 
schon oft genug gesagt. Auch dass es echt spannend sein kann, hat euch ja z.B. 
Harry Potter gezeigt. Aber manchmal möchte man es schon etwas bunter, nicht 
ganz so dick und mit Informationen, die euch gerade interessieren. Da kann ich 
euch zwei tolle Tipps für Geographie geben. 

- Geolino – der Jugendableger vom GEO, richtig gut, viele Bilder und Abbildungen, erklärt alles ver-
ständlich mit sehr viel Information. 

- National Geographic for Kids – die Besonderheit dieses Magazins besteht darin, dass es zweispra-
chig Deutsch/Englisch aufgebaut ist. Es gibt Vokabelkarten zum Sammeln oder auch eine Hör-CD-
ROM. Schaut euch mal ein Heft an. 

Da beide Magazine nicht gerade billig sind, spannt doch Freunde und Verwandte mit ein. Diese 
wissen oft nicht, was sie als Geschenk mitbringen sollen. 

Wo wir gerade dabei sind. 

Ihr werdet in der Schule zunehmend selbständig nach Informationen 
suchen müssen. Da bietet das Internet natürlich eine Menge Möglich-
keiten. Aber auch hier ist es nicht immer so einfach an Infos zu kom-

men, die für euch geeignet sind. Ich hab das schon oft erlebt, dass Schülerinnen mit Informationen 
in die Schule gekommen sind, mit oft haufenweise ausgedruckten Seiten, 
die sie selbst überhaupt nicht verstanden haben. Meistens sind diese eben 
für Ältere und nicht für Kids gemacht (z.B. Wikipedia). Dies kann und soll 
nicht Sinn und Zweck von solchen Hausarbeiten sein. 

Deshalb hier die Internetadressen von sehr guten Kinder/Jugendsuchmaschine: 

www.blinde-kuh.de  und  fragFINN - die Suchmaschine für Kinder 

Andererseits ist ein Jugendlexikon immer noch eine prima Sache. Geht oft 
schneller und man braucht das Internet nicht. Tipp: Erwachsene verschenken 
so etwas gerne. 

So, das war´s schon. Ich hoffe, du weißt jetzt ein bisschen mehr über dein neues Unterrichtsfach 
Geographie. Die Hinweise haben dich hoffentlich neugierig gemacht. Auch außerhalb der Schule 
gibt es also viele spannende Möglichkeiten unsere schöne Erde, den blauen Planeten, zu erkun-
den.  

Wir hier am Gymnasium der Maria Ward Schule würden dich gerne auf deinem 
Weg begleiten. Im Geographieunterricht gibt es dann noch viel mehr Tipps und 
Infos. Außerdem noch einen großen Vorteil, Lehrer/innen, die man fragen kann 
und die dir beim Lernen helfen können. Also, schau doch mal vorbei.  

Wir würden uns freuen. Bis bald, 

Euer Geofinchen 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.fragfinn.de/kinderliste.html

