
Fernunterricht Klasse 6a/Geo: Klima und Vegetation Europas Teil IV (01.03.2021) 

Wir starten endlich wieder in den Präsensunterricht. Leider kann aufgrund der aktuellen Regelung nur 

eine Hälfe der Klasse in der Schule unterrichtet werden. Deshalb erhaltet ihr im Rahmen des 

Fernunterrichts die Möglichkeit, die letzte Klimazone zu erarbeiten.  Ziel ist es, dass wir dann in 

unserem ersten Präsenzunterricht alle Ergebnisse zu den Klimazonen Europas zusammentragen und in 

euer Memoflip eintragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1. Memoflip Klimazonen Europas 

Für weitere Fragen stehe ich euch gern per E-Mail zur Verfügung:  

k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa= Land Sachsen-Anhalt) 

_____________________________________________________________________________ 

Aufgaben zum Thema „Eigenschaften der subpolaren Klimazone (Standort Murmansk)“:  

1. Ergänze mit Hilfe des Klimadiagramms (Abb. 1) und der Darstellung zur Vegetation (Abb. 2) die 

passenden Begriffe für den folgenden Lückentext: 

 

(Hinweis: Falls du die Begriffe nicht direkt selbst herausfindest, dann nutze die Hinweisbox, 

wo alle passenden Worte unsortiert verzeichnet sind.) 

 

Der Ort Murmansk gehört zu _________________ , liegt auf einer Meereshöhe von 

________________ m und ist Teil der Subpolaren Klimazone. Diese Klimazone ist bedingt 

durch den geringen Sonneneinfallswinkel ganzjährig durch __________________ 

Temperaturen gekennzeichnet, die nur in den Sommermonaten über den 

___________________ steigen. Die _________________ sind ebenfalls das gesamte Jahr 
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gering, nur in den Sommermonaten sind sie leicht _____________________ und liegen im 

August bei circa ____________________ mm. 

Im Winter wird das Klima durch die „Polaren Ostwinde“ beeinflusst. Diese führen kalte Luft 

aus dem Norden zu, die auf Grund ihrer geringen Temperatur nur wenig Feuchtigkeit 

aufnehmen kann. Daher fällt im Winter der Niederschlag sehr gering aus. Die höheren 

Niederschläge im Sommer werden durch warme „Westwinde“ aus dem Süden verursacht. 

Diese weisen in ihrer wärmeren Luft auch einen höheren Wasserdampfgehalt auf.  

Auf Grund der geringen Temperaturen und des kurzen Sommers ist im Subpolaren Klima ein 

Wachstum von _______________________ nicht mehr möglich. Die größten Pflanzen sind 

Zwergsträucher. Es kommen v. a. Gräser, Moose und Flechten vor. Diese subpolare 

Graslandschaft wird als _______________________________bezeichnet. 

 

 
Abb. 1: Klimadiagramm von Murmansk / Russland (Klett) 

 

 
Abb. 2: Vegetation der subpolaren Klimazone (Klett) 

 



Hinweisbox: 

 

 

 

 

 

 

2. Die Temperaturen und der Niederschläge der Klimazone werden je nach Jahreszeit durch zwei 

bedeutende Windsysteme beeinflusst: Polare Ostwinde und die Westwinde. Benenne mit Hilfe 

des Lückentextes ihre Eigenschaften (Temperatur/Feuchtigkeit/Herkunft) und ordne sie der 

passenden Jahreszeit zu: 

Polare Ostwinde: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Westwinde: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Fasse die wichtigsten Ergebnisse der Klimazone aus Aufgabe 1 und 2 in einer kurzen Übersicht 

(Abb. 2) zusammen, sodass diese in die Memoflip eingeklebt werden kann. Gehe dabei auf die 

wesentlichen Merkmale des Klimas (Temperatur, Niederschläge) und der Vegetation ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Feld zur Erstellung eurer Übersicht – auf wichtigste Ergebnisse konzentrieren

 

Niederschläge  niedrige   erhöht   51 Russland  

Bäumen    Tundra   Gefrierpunkt  80 



 


