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Gefühl	und	Körper		
	

1. Stellt	 euch	 hin.	 Lasst	 Kopf	 und	 Schultern	 nach	
vorn	 hängen.	 Die	 Arme	 hängen	 schlaff	 herunter.	
Schaut	zu	Boden,	die	Augen	sind	fest	geschlossen.	
Legt	mit	ernstem	Gesicht	die	SArn	 in	Falten.	Und	
nun	sagt	jeder	für	sich	in	voller	Überzeugung:	„Ich	
bin	der	großarAgste	Mensch	der	Welt!“	

2. Stellt	euch	gerade	hin.	Ein	wenig	breitbeinig.	Kopf	
hoch,	ein	wenig	nach	hinten	geneigt.	Der	Körper	
hat	eine	gewisse	Spannung.	Die	Augen	sind	offen,	
der	Blick	geht	in	die	Ferne,	ein	wenig	nach	oben.	
Der	 Mund	 lächelt.	 Und	 nun	 sagt	 jeder	 für	 sich	
voller	 Überzeugung:	 „Ich	 bin	 das	 ärmste	
Würstchen	der	Welt!“	

3. Sprecht	 jetzt	mit	euren	Eltern	darüber,	was	euch	
die	 beiden	 Übungen	 über	 das	 Verhältnis	 von	
Gefühl	und	Körper	sagen.	

	

Sich	selbst	neu	erfinden		

1. Immer	 mehr	 junge	 Menschen,	
besonders	 Mädchen	 sind	 so	
u n z u f r i e d e n	 m i t	 i h r e m	
Aussehen,	 dass	 sie	 alles	 dafür	
tun	 würden,	 um	 sich	 besser	 zu	
gefa l len .	 Was	 denkst	 du	
darüber?	 Wie	 weit	 würdest	 du	
bei	dir	selbst	gehen?	

Sophia	Dufner	(8.	Klasse	eines	Gymnasiums):	
Wieso	ist	uns	das	Aussehen	so	wichCg?	
Das	 Aussehen	 spielt	 bei	 uns	 Jugendlichen	 heutzutage	 eine	 große	
Rolle:	 Bin	 ich	 zu	 dick	 oder	 vielleicht	 doch	 zu	 dünn?	Meine	 HüJen	
sind	 viel	 zu	 dick!	Und	meine	Brüste	 gehen	gar	 nicht,	 viel	 zu	 klein!	
Aber	warum	ist	das	so?		

Wieso	 ist	 uns	 das	 Aussehen	 so	 wichAg	 geworden,	 dass	 beispielsweise	 manche	 Mädchen	
sogar	lieber	ihr	Date	absagen,	als	ungeschminkt	hinzugehen?	
Dieser	 Wahn,	 immer	 gut	 auszusehen,	 ist	 alltäglich	 geworden:	 In	 ModezeitschriXen,	 im	
Fernsehen,	 selbst	 in	 der	 Schule	 und	 unter	 Freunden	 ist	 der	 Druck,	 immer	 makellos	



dazustehen,	da.	Denn,	wer	nicht	gut	aussieht	oder	keine	MarkenklamoYen	trägt,	 ist	uncool	
und	das	bedeutet	automaAsch:	weniger	Freunde.	
Es	 gibt	 sogar	 Modehäuser,	 die	 sagen,	 dass	 ihre	 Kleidergröße	 bei	 Größe	 40	 au\ört,	 weil	
ÜbergewichAge	 ihre	 Kleidung	 nicht	 tragen	 sollen.	 Dazu	 gehören	Marken	wie	 Abercrombie	
and	Fitch.	Solche	Aussagen	wie	auch	Bilder	von	perfekten	Models	und	dieser	Druck,	den	man	
alltäglich	 spürt,	 beeinflussen	 viele	Mädchen	negaAv.	Manche	nehmen	 in	wenigen	Wochen	
oder	Monaten	dramaAsch	ab,	um	nur	annähernd	wie	ihre	Idole	auszusehen.	Bei	Jungs	ist	das	
nicht	 anders.	 Manche	 gehen	 mehrmals	 am	 Tag	 ins	 Fitnessstudio,	 um	 sich	 mit	 den	
muskulösen	Männern	in	den	Werbungen	messen	zu	können.	
Unsere	GesellschaX	ist	sogar	schon	so	wahnsinnig	vom	Schönheitswahn	besessen,	dass	wir	
in	verschieden	Mode-,	SAl-	und	Schminktypen	gegliedert	werden.	Es	gibt	 zum	Beispiel	den	
SAltypen	 "Nerd".	 Dieser	 trägt	 meistens	 eine	 Nerdbrille	 (großes,	 schwarzes,	 viereckiges	
Brillengestell)	und	ein	T-Shirt	mit	Aufdruck.	Dann	gibt	es	den	"Styler",	der	immer	einen	Schal	
trägt,	egal	welche	Jahreszeit,	modische	Schuhe	und	ein	einfarbiges	T-Shirt.	Der	"Emo-Style"	
wird	immer	beliebter.	Er	trägt	schwarze	Kleidung	mit	neonfarbigen	Accessoires.	
Selbst	 viele	 der	 Kleinen	 unter	 uns	 werden	 von	 ihren	 MüYern	 modisch	 angezogen	 und	
beeinflusst,	sie	sind	es	von	klein	an	gewohnt,	immer	im	Trend	zu	liegen. 
 
Damit	die	Kleidung	am	Körper	auch	toll	aussieht,	versucht	jeder	die	beste	Figur	zu	haben.	Es	
gibt	 massenweise	 verschiedene	 TableYen,	 Webseiten	 und	 Apps,	 die	 beim	 Abnehmen	
behilflich	sein	sollen.	Immer	mehr	Jugendliche	probieren	diese	Abnehmmethoden	aus,	trotz	
gefährlicher	Nebenwirkungen.	Viele	 von	 ihnen	benöAgen	diese	gar	nicht,	wenn	 sie	aber	 in	
den	 Spiegel	 schauen,	 empfinden	 sie	 sich	 trotzdem	 als	 immer	 noch	 zu	 feY	 und	 hässlich.	
Diesen	 jungen	Menschen	muss	 geholfen	werden,	 indem	die	 Freunde	 entweder	 selber	mit	
ihnen	 reden	 oder	 auf	 die	 Eltern	 zugehen.	 Es	 reicht	 auch	 schon,	wenn	 sie	 einfach	 für	 ihre	
Freunde	da	sind	und	ihnen	helfen,	sich	wieder	ganz	normal	zu	ernähren	und	nicht	immer	die	
Kalorien	 zu	 zählen.	 Denn	 solche	 Symptome	 können	 ernste	 Folgen	 haben.	 Sogar	 Stars	 wie	
"Ke$ha"	 leiden	unter	Essstörungen	und	Magersucht,	weil	sie	keinerlei	FeY	an	ihrem	Körper	
haben	wollen.	
Trotz	dieser	Abmagerungen	wurde	festgestellt,	dass	15	Prozent	der	Kinder	und	Jugendlichen	
in	 Deutschland	 übergewichAg	 sind,	 unter	 anderem	 wohl	 wegen	 des	 großen	 Angebots	 an	
Fasjood.  
Es	muss	alles	schnell	gehen,	und	da	bietet	es	sich	an,	einfach	kurz	zu	McDonald’s	zugehen	
und	einen	Cheeseburger	zu	essen,	anstaY	in	Ruhe	etwas	Gesundes	zuhause	zu	kochen. 
[...]	Meiner	Meinung	nach	 ist	 jeder	so	schön,	wie	er	auf	die	Welt	gekommen	 ist.	Wer	aber	
trotzdem	 abnehmen	will,	 sollte	 nicht	 anfangen	 Pillen	 zu	 nehmen	 oder	 Bulimie	 zu	 kriegen,	
sondern	 staYdessen	 einfach	 auf	 seine	 Ernährung	 achten.	 Das	 heißt,	 mal	 einen	 Salat	 oder	
einen	 Apfel	 zu	 essen,	 anstaY	 sich	massenweise	 Burger	 und	 Schokolade	 reinzupfeifen,	 und	
etwas	Sport	tut	unserem	Körper	auch	mal	gut.	

(Quelle:	hYp://www.badische-zeitung.de/schuelertexte/wieso-ist-uns-das-aussehen-so-wichAg--85766058.html)	

2. Fasse	 die	 Aussagen	 der	 Schülerin	 in	 SPchpunkten	 zusammen	 und	 schreibe	 diese	 in	
dein	HeJ.	Die	folgenden	Fragen	können	dir	dabei	helfen:	

a. Welche	Entwicklung	wird	im	Text	benannt?	
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b. Warum	setzen	sich	Jugendliche	derart	unter	Druck?	
c. Welche	Rolle	spielt	die	Modebranche	dabei?	

3. DiskuPere	mit	 deinen	 Eltern/Geschwistern	 über	 das	 Thema	 „Schönheitsideale“.	Wie	
weit	darf	die/der	Einzelne	gehen?	Haltet	eure	Ergebnisse	schriJlich	fest.	

4. Selbstwahrnehmung	–	Fremdwahrnehmung:	VergegenwärPge	dir	das	Bild,	das	du	von	
dir	 selbst	hast.	Wie	 siehst	du	dich?	Entspricht	dieses	Bild	der	Realität,	bewertest	du	
dich	anders,	streng,	misst	du	dich	an	anderen?	

Robert	Walser:	Die	Stadt	

Es	 war	 an	 einem	 sonnigen	 Wintertag,	 als	 der	 Reisende	 mit	 der	 Eisenbahn	 in	 der	 Stadt	
anlangte.	 Eine	 einzige	 zusammenhängende	 Freundlichkeit	war	 die	 ganze	Welt.	 Die	 Häuser	
waren	 so	 hell,	 und	 der	 Himmel	 war	 so	 blau.	 Zwar	 war	 das	 Essen	 im	 Bahnhofsrestaurant	
herzlich	 schlecht	 mit	 hartem	 Schafsbraten	 und	 lieblosem	 Gemüse.	 Aber	 das	 Herz	 des	
Reisenden	 war	 mit	 einer	 eigentümlichen	 Freude	 erfüllt.	 Er	 konnte	 es	 sich	 selber	 nicht	
erklären.	
Die	Bahnhofshalle	war	so	groß,	so	licht,	der	arme	alte	Dienstmann,	der	ihm	die	Koffer	trug,	
war	so	diensjerAg	mit	seinen	alten	Gliedmaßen	und	so	arAg	mit	seinem	alten	zerriebenen	
Gesicht.	 Alles	 war	 schön,	 alles,	 alles.	 Selbst	 das	 Geldwechseln	 am	 Schalter	 es	
Wechselbureaus	 haYe	 einen	 eigenen	 undefinierbaren	 Zauber.	 Der	 Reisende	 musste	 nur	
immer	über	all	die	wehmüAg-warmen	Erscheinungen	lächeln,	und	weil	er	alles,	was	er	sah,	
schön	fand,	fühlte	er	sich	auch	wieder	von	allem	angelächelt	[...].	

(Robert	Walser:	Kleine	Dichtungen.	Bern,	1952)	
	

1. Formuliere	 den	 Textauszug	neu,	 indem	du	
auf	 das	 Gefühl	 der	 Freude	 verzichtest.	
Schildere	ganz	sachlich	die	Vorkommnisse,	
wie	 sie	 jeweils	 ein	 schlecht	 gelaunter,	 ein	
trauriger	 oder	 ein	 gehetzter	 Mensch	
erlebt.	

2. „Alles	was	 ich	 sah,	war	 schön“	 –	 Verfasse	
dazu	 eine	 Geschichte	 aus	 deiner	 eigenen	
Erfahrung.



7abc-Erdkunde bilingual-VN-2 
 

 

Freiwillige Aufgaben für die Ferien – Teste und erweitere Dein Erdkundewissen! 
 

Verwende dazu folgende Internetseite: https://online.seterra.com/en/ 

 

Zu manchen Tageszeiten wird die Seite momentan so stark genutzt, dass sich alles verlangsamt. Vielleicht probiert 

ihr es dann besser zu einem anderen Zeitpunkt. Es wäre schön, wenn ihr mit den fettgedruckten Aufgaben startet. 

Ihr könnt in der Tabelle dann für euch vermerken, wie es geklappt hat. Ihr dürft die Aufgaben natürlich auch nach 

einer gewissen Zeit wiederholen, um festzustellen, ob ihr euch verbessert habt. Die von mir aufgelisteten Themen 

sind nur Vorschläge. Es gibt ganz viele verschiedene Quizmöglichkeiten auf dieser Internetseite, die ihr auch 

auswählen könnt.  

Man kann das Programm auch kostenlos als App herunterladen „Seterra Erdkunde“. Dort kann man auch die Sprache 

einstellen, damit man es auch auf Englisch durchführen kann . Es funktioniert sogar sehr gut auf dem Handy.  

  

            Viel Spaß! 
Basic Geography Games: https://online.seterra.com/en/l/mis 

 

 
   

Latitudes and Longitudes    

 

World Geography Games: https://online.seterra.com/en/l/wor 

 

 
   

Continents and oceans    

30 Most Populous Countries    

World: Deserts    

World: Islands    

World: Mountain Ranges    

World: Oceans, seas and lakes    

World: 25 Major Cities    

City Skylines Quiz    

 

Europe Geography Games: https://online.seterra.com/en/l/eur 

 

 

 

 
   

Europe: Countries    

European Union: Countries (after Brexit)    

Europe: Capitals    

Europe: Capitals Quiz 1    

Europe: Capitals Quiz 2    

Europe: Mountain Ranges    

Europe: Bodies of Water    

Europe: Flags    

Germany: Cities    

Germany: Rivers and Lakes    

Germany: Neighboring Countries    

Germany: State Flags (schwer)    

Die Bundesländer auf Deutsch bearbeiten: 

https://online.seterra.com/de  

   

Deutschland: Bundesländer    

Deutschland: Hauptstädte der Bundesländer    

https://online.seterra.com/en/
https://online.seterra.com/en/l/mis
https://online.seterra.com/en/l/wor
https://online.seterra.com/en/l/eur
https://online.seterra.com/en/qz/5015
https://online.seterra.com/en/vgp/3215
https://online.seterra.com/en/vgp/3132
https://online.seterra.com/en/fl/2010
https://online.seterra.com/en/vgp/3030
https://online.seterra.com/en/vgp/3304
https://online.seterra.com/en/fl/2020
https://online.seterra.com/de
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Fantasia – Ich baue mir meine Welt  
Ein Projekt zur Kartenarbeit aus dem Fach Erdkunde 
 
Inhalt dieses Projektes ist die Erfindung, Gestaltung und der Modellbau deiner eigenen Fantasiewelt. In 
mehreren Schritten wirst Du auf den nachfolgenden Seiten angeleitet, wie Du ein solches Projekt 
eigenverantwortlich umsetzen kannst.   
 

 

 
 
Material wird benötigt! 
Für dieses Projekt benötigst Du Material, welches Du selbst mitbringen musst. Das Material wird ab der 3. 
Lernzeitstunde unbedingt benötigt.  
 
- Kleber, Schere, Filz- oder Buntstifte 
- 2 Din-A4 Seiten Transparentpapier (nicht farbig) 
- zwei Stücke Pappe (Größe ca. Din-A4) 
 
Unvollständiges/vergessenes Material kann dazu führen, dass Du während der Lernzeit nicht 
weiterarbeiten kannst. Sorge daher rechtzeitig und eigenverantwortlich dafür, dass alles vorliegt!  
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Abbildung 1 Legendensymbole einer physischen Karte (wird in Aufgabe 1 benötigt) 
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1. Eine vorgegebene „Insel-Karte“ gestalten.  
Auf diesem Arbeitsblatt siehst du die Umrisse einer Insel, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Diese Insel 
(Kopien dieser Karte findest Du in diesem Ordner) sollst Du mithilfe von Abbildung 1 – „Legendensymbole 
einer physischen Karte“ und deiner Fantasie gestalten. Trage nur so viele Elemente ein, dass die Karte noch 
übersichtlich bleibt. Verwende die dort abgebildeten Zeichen/Farben und halte dich an die durch das 
Arbeitsblatt vorgegebenen Berge, Seen und Flüsse. Zeichne neben deiner Karte eine Legende mit den von 
Dir erfundenen Elementen der Karte (z.B. Ein Schloss, eine Schlucht, eine Wüstenregion, ein Wald, eine 
Steppe usw.). 
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2. Deine eigene Inselwelt erfinden.  
Nachdem Du nun erste Erfahrungen mit der Gestaltung und eine Karte gesammelt hast, soll es nun 
losgehen deine eigene Inselwelt zu erschaffen. Die nachfolgenden Schritte erklären, wie man bei einem 
solchen Projekt vorgeht.   
Wichtig: alle Zeichnungen werden zunächst mit Bleistift und auf weißem Papier angefertigt (Weißes Papier 
findest Du in diesem Ordner).  
 
2.1 Umrisse deiner Insel-Welt erarbeiten und gestalten.  
 

Vage Formen: Die Anordnung von Ländern und Inseln 
Jetzt können wir mit der Erarbeitung deiner Insel-Karte 
anfangen. Zeichne mit dünnen Bleistiftstrichen Kreise, 
wo Deine Länder und Inseln liegen sollen (Eine Insel 
kann durchaus auch mehrere Länder beheimaten).  

Es klingt leicht, ein paar Kreise auf eine Karte zu malen, 
aber dieser Schritt kann einige Anläufe brauchen, bis 
die Beziehungen untereinander stimmen. Achte darauf, 
dass deine Anordnung weder zu kompliziert noch „zu 
langweilig“ erscheint.   

 

 
Küstenlinien gestalten 
Kreise sind aber noch keine Karte, dafür musst Du 
Küstenlinien hinzufügen und gestalten. 
Entscheide selbst, welchem Verlauf die Küstenlinien 
deiner Inselwelt nehmen.  
Die Kreise dienen dabei als grobe Orientierung und 
sollten nicht zu genau umrandet werden. Vermeide 
gerade Linien, denn Küsten verlaufen nicht gradlinig. 
Versuche aber auch nicht zu viele „feine Details“ zu 
zeichnen, dies wird es Dir später schwerer machen, das 
Modell deiner Inselwelt zu basteln.  
Zeichne die Küstenlinie, wenn Du zufrieden bist, mit 
einem dünnen, schwarzem Stift nach.  
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2.2 Merkmale der Inselwelt erarbeiten und gestalten   
 

Berge/Gebirge hinzufügen 
Berge müssen nicht besonders hübsch eingezeichnet 
werden. Einfache Dreiecke reichen völlig aus. 
Gebirge sind kettenartig aneinander gereihte Berge, 
selten sind Berge daher im Kreis oder als Block 
angeordnet. Orientiere den Verlauf von Gebirgen an 
kurvigen Linien. Oft folgen Gebirge Küstenlinien, die 
Anden (in Südamerika) sind ein gutes Beispiel.  
 
Berge beeinflussen außerdem das Klima: Wenn Du etwa 
eine Wüste in einem Bereich und einen Dschungel im 
anderen brauchst, solltest Du eine Gebirgskette 
dazwischen platzieren, um Wolken über dem Dschungel 
abregnen und nicht in die Wüste ziehen zu lassen. 

 
Flüsse und Seen ergänzen 
Regen fällt in bergigen Gegenden und fließt in Form von 
Flüssen zurück ins Meer. Dabei fließt Wasser immer 
zum tiefsten Punkt. Dies ist bei der Ergänzung von 
Flüssen und Seen sehr wichtig.  
- Flüsse spalten sich nicht auf, sondern fließen 

ineinander.  
- Es gibt keine Flüsse, die zwei Küsten miteinander 

verbinden, denn sonst müsste das Wasser 
irgendwann stromaufwärts fließen. 

- Seen können auch nicht zwei Abflüsse Richtung 
Meer haben: Es gibt nur einen Punkt an dem das 
Wasser aus dem See weiterfließt.  

Flüsse haben außerdem eine wichtige Bedeutung für 
die Menschen: Die meisten Städte und Siedlungen 
liegen an Flüssen oder an der Küste.   

Vegetation und Landschaften hinzufügen 
Bei diesem Schritt ist dein künstlerisches und 
gestalterisches Können besonders gefragt. Deine 
Inselwelt soll nun unterschiedliche Landschaften 
bekommen. Wüsten, Wälder, Moore usw. werden 
deiner Welt wichtige Merkmale hinzufügen.   
Wie Du die einzelnen Landschaften in die Karte 
einzeichnest, bleibt dabei Dir überlassen (deine 
Landschaften werden im letzten Schritt dieser Aufgabe, 
bei der farblichen Gestaltung deiner Welt nochmal sehr 
wichtig sein.  
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Städte und Wege und Grenzen ergänzen 
Verteile jetzt Städte und Ortschaften. 
Ab hier fällt es leicht, Straßen einzuzeichnen. Straßen 
verbinden die wichtigsten Städte, führen in Regionen 
mit viel Landwirtschaft und knüpfen an andere wichtige 
Handelsrouten an. 

Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, zeichne die 
Bleistiftlinien mit einem anderen Stift nach und radiere 
alle Bleistiftlinien aus.  

 

 
 
 
2.3 Die Welt illustrieren (farblich gestalten) 
 

Überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten 
Dieser Schritt kann durchaus mehrere LZ-Stunden 
andauern. Arbeite mit Buntstiften. Der Eindruck, den 
Deine Welt erzeugt, wird hauptsächlich von diesem 
Schritt beeinflusst.  
Überlege im Vorfeld genau wie Du einzelne 
Landschaften zeichnen möchtest. Ein paar Vorschläge 
sind in der nachfolgenden Legende zu sehen:  
 
 
 

Wiese    Wüste 
 
 
Laubwald   Felder 
 
 
Steinwüste   Eis/Schnee 
 
 
Gebirge   Tropen 

 
 
Nimm dir für diesen Schritt viel Zeit und arbeite sehr 
genau! 
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3. Eine Höhenschichtkarte deiner Inselwelt erarbeiten 
 
3.1 Deine Karte „kopieren“ 
Nimm eines der Transparentpapiere und zeichne die Umrisse deiner Inselwelt, sowie alle Flüsse, Seen und 
Ortschaften ab. So schaffst Du es, quasi eine Kopie deiner Karte zu erschaffen. Diese Kopie benötigst du für 
den nächsten Schritt: Die Erstellung einer Höhenschichtkarte.  
 
3.2 Höhenlinien zeichnen 
Um eine Höhenschichtkarte zu erstellen müssen zunächst auf deiner Karte feine Linien eingezeichnet 
werden. Diese Linien verbinden Punkte gleicher Höhe über dem Meeresspiegel miteinander (z. B. 100 m, 
200 m, 500 m, 1000 m und 1500 m) und werden daher Höhenlinien genannt. Abbildung 2 zeigt Dir eine 
Beispielkarte, wie Du sie selbst entwerfen könntest und Abbildung 3 eine Karte mit den gezeichneten 
Höhenlinien.  
 

 
Abbildung 2 Beispiel für eine gestaltete Welt 

 
Abbildung 3 Auf Transparentpapier abgemalte Umrisse der Welt und 
eingezeichnete Höhenlinien (Umrisse der Seen sind noch nicht 
eingezeichnet) 

 
Bei der Zeichnung der Höhenlinien sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:  

1. unterbreche an einer geeigneten Stelle deine Höhenlinie und schreibe in den Zwischenraum die 
Höhe, die diese Linie kennzeichnet.  

2. es darf keine Höhenstufe übersprungen werden.  
3. Höhenlinien dürfen sich nicht kreuzen! 

(je dichter die Linien aneinander liegen, desto steiler ist das Gelände) 
4. Seen können nicht auf/unter einer Höhenschichtline liegen.  

 
Ist Dir die Zeichnung der Höhenlinien gelungen (es kann gut sein das Du für diesen Schritt mehrere 
Versuche benötigst), so bist Du für den nächsten Schritt auf fremde Hilfe angewiesen. Deine, auf dem 
Transparentpapier erstellte, Kopie mit den Höhenlinien muss nun zwei mal auf weißes Papier kopiert 
werden. Informiere deine Lehrkraft, dass Du für die Anfertigung dieser Kopien gerne ins Sekretariat gehen 
möchtest.   
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3.3 Höhenschichten einfärben 
Um deine Höhenschichtenkarte fertig zu stellen, 
werden die Zwischenräume der Höhenlinien auf einer 
der Kopien auf weißem Papier in einer bestimmten 
Farbe angemalt (Höhenschichten). Die Farben, die für 
die einzelnen Höhenstufen verwendet werden, kannst 
Du in der Abbildung 4 neben diesem Text nachgucken. 
Die Höhenschicht bis 100 m wird zum Beispiel in grün 
gefärbt, die Bereiche bis zur 200-Meter-Höhenlinie in 
gelb, bis hin zu einem Dunkelbraun für Höhen über 
1500m. Bei den Meerestiefen gilt, je dunkler das Blau, 
desto tiefer das Wasser.  
 
 
4. Ein 3D-Modell deiner Inselwelt basteln  
 

1. Um aus der Höhenschichtkarte ein 3D-Modell zu basteln, 
musst Du zunächst eine weitere Kopie deiner Karte 
bemalen. Das Meer (alle Tiefenstufen) und die 
Landflächen 0-100m müssen eingefärbt werden. Alle 
anderen Bereiche müssen nicht bemalt werden.  
Deine Karte wird dann auf eine Pappe geklebt und die 
Pappe wird rundherum so abgeschnitten, dass um die 
Karte keine Pappe mehr sichtbar ist.  
 
Wichtig: Verwende eine Pappe, die nur so dick ist, dass 
Du sie gut mit deiner Schere schneiden kannst. In 
weiteren Bastelschritten musst Du teilweise viele kleine, 
präzise Schnitte durch die Pappe machen können.  
 

 
2.  Im nächsten Schritt musst Du nun auf einer weiteren 

Kopie den Bereich von 100 bis 200m einfärben, grob 
ausschneiden und auf eine Pappe kleben.  
Schneide anschließend möglichst genau die Umrisse aus 
und klebe die ausgeschnittenen Stücke so auf die Pappe, 
dass sie sich genau an der richtigen Stelle befinden.  

 
3.  Wiederhole dieses Verfahren bis zur Höhenschicht 

>1500m.  
Achte darauf, dass Du insbesondere bei den letzten, sehr 
feinen Schichten, keine Bereiche der entsprechenden 
Höhenschicht abschneidest.  

 
 

FERTIG!!! 
 

Abbildung 4 Legende einer Höhenschichtenkarte 


