
Fernunterricht Klasse 6a/Geo: Klima und Vegetation Europas Teil 1 (11.01.2021) 

Leider kann aufgrund der aktuellen Situation und Regelung der Unterricht nicht wie geplant 
stattfinden. In der letzten Stunde vor Weihnachten (14.12.2020) haben wir gemeinsam die 
verschiedenen Klimazonen Europas wiederholt und auf einem „Memoflip“ gesichert (siehe Abb. 
1). Ziel soll es sein, dass wir die „Memoflip“ vollständig ausfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1. Memoflip Klimazonen Europas 

Jetzt möchten wir uns mit Hilfe von Klimadiagrammen genauer mit den Klimazonen 
auseinandersetzen und ihre Eigenschaften herausarbeiten. Ergänzend dazu möchten wir auch die 
Pflanzenwelt (Vegetation) der verschiedenen Standorte erschließen. In einem ersten Arbeitsschritt 
setzen wir uns mit der nördlichsten Klimazone Europas auseinander.  

_____________________________________________________________________________ 

Bitte beachtet für diese Woche folgende Aufgaben zum Thema „Klimazone zum Standort 
Spitzbergen“:  

1. Lese und werte mit Hilfe des Arbeitsblattes das Klimadiagramm zum Standort Spitzbergen 
stichpunktartig aus. Beachte dabei die folgenden 4 Arbeitsschritte: 
 

- sich orientieren  
- lesen und Auswerten der Temperaturen  
- lesen und Auswerten der Niederschläge 
- Einordnung in die Klimazone 

Zur Orientierung könnt ihr auch auf das Methodenblatt im Lehrbuch zurückgreifen (S. 144) 

2. Bestimmte mit Hilfe der Infobox M1 die wesentlichen Eigenschaften der regionalen 
Vegetation (Pflanzenwelt) am Standort Spitzbergen.  
 



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.  

Sendet mir folgenden Inhalte bis spätestens Dienstag, den 12.01.2020 (12.00 Uhr) per E-Mail 
zu: 

- Arbeitsblatt Klimadiagramme lesen und auswerten (Spitzbergen) 
- Übersicht mit euren wichtigsten Ergebnissen (siehe Feld unten – Abb. 2) 

 
Für weitere Fragen stehe ich euch gern per E-Mail zur Verfügung:  
k.hallaschek@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de (lsa: Land Sachsen-Anhalt) 

 

Infobox M1: Die Kälte- und Eiswüsten 

Die extrem kalten Temperaturen und die lange Phase der Dunkelheit (Polarnacht) sind für 
Pflanzen schlechte Wachstumsbedingungen. Durch die geringe Temperatur können die 
biochemischen Prozesse der Photosynthese nicht ablaufen und somit keine organischen Stoffe 
für das Wachstum aufgebaut werden. Die vegetationslose Landschaft zeigt sich also als Polare 
Eiswüste. Teilweise finden sich in Bereichen der Kältewüsten, auch Schuttwüste genannt, 
verschiedene Flechten und Moose. Sie ist nicht durchgehend von Schnee und Eis bedeckt. Andere 
Erscheinungsformen von Vegetation sind wegen dem geringen Niederschlag und den tiefen 
Temperaturen nicht möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Feld zur Erstellung eurer Übersicht – auf wichtigste Ergebnisse konzentrieren!

 



 
 Naturräume Europas – Lesen und Auswertung eines Klimadiagramms 

Ein Klimadiagramm lesen und auswerten:  

1. Sich orientieren: Bestimme die Lage der Station. Lies dazu den 

Namen und die Höhe ab. Nenne den Kontinent und das Land der 

Station (Atlas). 

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

2. Temperaturen: Lies die mittlere Jahrestemperatur ab. Ermittle die kältesten und wärmsten Monate. 

Berechne die Jahresschwankung, das heißt den Unterschied zwischen den wärmsten und kältesten 

Monat. Beschreibe den Temperaturverlauf über das Jahr.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
3. Niederschläge: Lies den Jahresniederschlag (mm) und ermittle die Monate mit den höchsten und den 

niedrigsten Niederschlag. Beschreibe die Verteilung des Niederschlags über das ganze Jahr.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Einordnen: Mithilfe der Klimazonenkarte im Atlas (S. 236 Karte 2) kannst du die Station in eine 

Klimazone einordnen.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


