
Latein 9abc (FR/BR) Freiwillige Aufgaben für die Ferien 
 

Liebe Lateiner, 
 

wir hoffen, es geht euch gut und dass ihr alle wohlauf seid. Gerne bereichern wir eure Ferien mit ein paar freiwilligen Aufgaben aus unserem schönen Fach.  
Zum einen findet ihr hier als Wiederholung Übungen zu den Zeiten und zu zwei  wichtigen Phänomenen der Grammatik (PC und Abl Abs) und zum anderen 

Aufgaben, bei denen ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Wir freuen uns auf eure Ergebnisse.  
 

Viele Grüße, 
Brock/Frizen 

 
 
Kreative Aufgaben zu Caesar: 

 
1. Du hast nun schon einige Caesartexte als Comic kennengelernt. Nun bist du an der Reihe: Erstelle zum Text „1:0 für Caesar“ einen Comic. Du kannst ihn 

zeichnen, mit dem PC erstellen oder die Seite www.storyboardthat.com nutzen. Die Sprechblasen könnt ihr natürlich auf Deutsch, aber auch gerne auf 
Latein ausfüllen.  

2. Caesar bekommt in seinem Feldlager Besuch von dem berühmten, aber auch kritischen Journalisten Gaius Rufus aus Rom. Er möchte eine Reportage über 
Caesar und den bisherigen Verlauf seines Helvetierfeldzuges schreiben. Caesar möchte die Gelegenheit nutzen, die Dinge aus seiner Sicht darzustellen. 

Verfasse das Interview zwischen Caesar und dem Journalisten unter Berücksichtigung der dir bisher bekannten Texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wiederholungsaufgaben zu den Zeiten, PC und  Abl Abs.
 

3. Übungen zu den Zeiten. Kreuze die korrekten Prädikatsbestimmungen an und übersetze ins Deutsche. Achtung: Es gibt doppeldeuti
du mehr Kreuze setzen. Den Konjunktiv kannst du mit einer dir bekannten Übersetzungsmöglichkeit für den Konjunktiv im Hauptsatz übersetzen.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wiederholungsaufgaben zu den Zeiten, PC und  Abl Abs. 

Übungen zu den Zeiten. Kreuze die korrekten Prädikatsbestimmungen an und übersetze ins Deutsche. Achtung: Es gibt doppeldeuti
Konjunktiv kannst du mit einer dir bekannten Übersetzungsmöglichkeit für den Konjunktiv im Hauptsatz übersetzen.

 

Übungen zu den Zeiten. Kreuze die korrekten Prädikatsbestimmungen an und übersetze ins Deutsche. Achtung: Es gibt doppeldeutige Prädikate, dort musst 
Konjunktiv kannst du mit einer dir bekannten Übersetzungsmöglichkeit für den Konjunktiv im Hauptsatz übersetzen. 



4. Übungen zum PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Übungen zum Ablativus Absolutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lösungen 
 
 



Englisch 9a – ZI  

Here is another Tic-Tac-Toe for you. These tasks are not mandatory! If you are bored at home, or feeling inspired to do some of the tasks, you are more than welcome to so, but 

they are not part of our normal English lessons and will not be discussed in class after the break. If you want to share some of your products, I would be delighted to read them. 

Just send them via mail (ziegler@gsgvelbert.de). But do not forget, it is still your holidays, so enjoy your free time!   

 

Personal Journal 
Keep a personal journal in English. Write down what you have done 

every day, how you felt etc. 

Grammar 
Revise the English grammar we encountered so far. Maybe you can 

find a phenomenon that is very challenging for you (e.g. tenses). Try 

to understand that phenomenon better by putting it in some sort of a 

visual (timeline, mind map…) 

Visual 
Create your own superhero. 

a) Create a visual of what he/she would look like. 

b) Create a profile (name, superpower, hair, eyes, unusual 

features…). 

c) Write a character description. You could answer the 

following questions:  What are his/her powers and 

abilities? What is his/her backstory? Who are his/her 

friends? Does he/she have a romantic interest in 

someone? Where is his/her headquarters? … 

Survey 
Get to know your family and friends a bit better.  

Create a questionnaire to find out more about them (What is their 

favourite animal, favourite Harry Potter character…).  

Newspaper 
Read and English and a German newspaper article on the topic of 

Corona. How are they similar or different and why? 

Fictional journal 
Keep a fictional journal of your favourite fictional character OR a 

character you just made up. What does he/she do each day? How 

does he/she feel?  

Song 
Choose your favourite song. Look up all the words that you do not 

know and find the German translation. By trying to memorise the 

song you can also learn how to pronounce the words correctly. 

Movie/Series 
Choose a film or series to watch in English. Then write a review. 

Answer the following questions: What is it about? Why would you 

(not) recommend it? 

The package 
A package has been delivered to your character without a return 

address. It has some, one, or all of the following objects in it (you 

decide): a hairpin, a perfumed letter,  a revolver, candy, a pickle in a 

sealed plastic bag, a written confession, a small plastic superhero 

figure, a picture of a woman and a man walking hand-in-hand at the 

beach, a ring, a quill, vintage sunglasses, a key, a cell phone with 

one number in its memory, a saxophone, a torn dress.   

Now write a story, script or poem, in which the package and its 

content play a part in the plot. 

  



 Eine Dokumentation untersuchen Geschichte 9 a-c, ZI 
 

Dieser Aufgabenpool ist auf freiwilliger Basis zu bearbeiten. Wir werden sie nicht im 

Unterricht besprechen. Diejenigen, die sich aber auch in den Ferien weiter mit Ge-

schichte beschäftigen wollen, können dieses Angebot gerne nutzen.  
 

Eure Aufgabe ist die folgende: Sucht euch eine Dokumentation zu einem geschicht-
lichen Thema eurer Wahl aus. Dies kann etwas sein, womit ihr euch noch nie be-

schäftigt habt oder etwas, worin ihr möglicherweise ein Experte seid.  Mögliche Platt-

formen für eure Suche können youtube, die Mediatheken von Arte, ZDF, ARD…, Net-

flix, Amazon… sein.  

Die untenstehenden Aufgaben dienen zur Inspiration, um euch genauer mit der Doku-

mentation zu beschäftigen. Bearbeitet die Aufgaben, die euch für eure Dokumentation 

am sinnvollsten erscheinen.  

Falls ihr eine Rezension (Dessert) schreiben solltet, könnt ihr mir diese gerne an zieg-

ler@gsgvelbert.de zusenden. Je nach Ausbeute können wir diese auch später für zu-

künftige, langweile Quarantäne-Tage für den gesamten Kurs zugänglich machen. Aber 

ich betone noch einmal, dies findet alles auf freiwilliger Basis statt!  

 

VORSPEISEN (bevor du die Dokumentation startest) 
 
1. Schreibe auf, was du schon über das Thema weißt. 

2. Schreibe auf, welche Erwartungen du an die Dokumentation hast.  

3. Überlege, wie du selbst eine solche Dokumentation aufbauen würdest. 

 
HAUPTGERICHTE 

 
1. Notiere dir, was du durch die Dokumentation gelernt hast. 

2. Gleiche deine Erwartungen aus den Vorspeisen mit deinen Erfahrungen ab. 

 
BEILAGEN  
 

1. Wie ist die Dokumentation aufgebaut? Gibt es eine eindeutige Botschaft? Welche? 

2. Wie werden schauspielerische Darstellungen eingesetzt? 

a. Welche Emotionen wecken sie? 

b. Gibt es einen bestimmten Grund für den Einsatz?  

3. Wann werden Interviews mit Historikern eingesetzt? 

a. Welche verschiedenen Meinungen werden vertreten?  

4. Stehen die Informationen oder die Unterhaltung im Vordergrund? Warum?  

 
DESSERT  

 
1. Schreibe eine Rezension der Dokumentation.  

a. Worum geht es in der Dokumentation?  

b. Welche Botschaft steckt dahinter? 

c. Würdest du sie weiterempfehlen und wenn ja, wem und warum? 
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Erfahrung als Quelle der Erkenntnis?

Wie würdest du einem Menschen, der von Geburt an 
blind ist, die Farbei einer Banane begreiflich machen? 
Führe dazu ein Gespräch mit deiner Nachbarin/deinem 
Nachbarn in dem einer von euch die Blinde/den Blinden 
spielt und der andere beschreibt.

John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand 
(Quellen der Erkenntnis)
John Locke (*1632; †1704, Epping Forest, Essex) war ein einflussreicher englischer 
Philosoph und Vordenker der Aufklärung.  Locke gilt allgemein als Vater des Liberalismus. 
Er ist zusammen mit Isaac Newton und David Hume der Hauptvertreter des britischen 
Empirismus. Des Weiteren ist er neben Thomas Hobbes (1588–1679) und Jean-Jacques 
Rousseau (1712–1778) einer der bedeutendsten Vertragstheoretiker im frühen Zeitalter der 
Aufklärung.

Da sich jedermann dessen bewusst ist, dass er denkt und dass das, womit sich sein Geist 
befasst, Ideen sind, so ist es zweifellos, dass die Menschen in ihrem Geist verschiedene 
Ideen haben, zum Beispiel diejenigen, die durch Wörter wie Weiße, Härte, Süßigkeit, 
Denken, Bewegung, Mensch, Elefant, Armee, Trunkenheit und andere mehr ausgedrückt 
werden. In erster Linie werden wir also zu untersuchen haben, wie der Mensch zu diesen 
Ideen gelangt. 

Es ist, wie ich weiß, eine allgemeine anerkannte Lehre, dass die Menschen angeborene 
Ideen und ursprüngliche Schriftzeichen besitzen, die ihrem Geist gleich beim Entstehen 
eingeprägt wurden. Diese Meinung habe ich schon einer eingehenden Prüfung unterzogen, 
und ich nehme an, meine Ausführungen im vorigen Buch werden sehr viel eher Anklang 
finden, wenn ich gezeigt haben werde, woher der Verstand alle die Ideen, die er besitzt, 
nehmen kann und auf welchen Wegen und in welchem Maße sie in den Geist gelangen 
können; ich berufe mich hierbei auf die eigene Beobachtung und Erfahrung eines jeden.

Nehmen wir also an der Geist sei unbeschriebenes Blatt, ohne alle Schriftzeichen, frei von 
allen Ideen; wie werden ihm diese dann zugeführt? Wie gelangt er zu dem gewaltigen Vorrat, 
womit ihn die geschäftige, schrankenlose Phantasie des Menschen in nahezu unendlicher 
Mannigfaltigkeit beschrieben hat?  Woher hat er all das Material für seine Vernunft und seine 
Erkenntnis? Ich antworte darauf mit einem einzigen Worte: aus der Erfahrung. 

 
Auf sie gründet sich unsere gesamte Erkenntnis, von ihr leitet sie sich schließlich her. Unsere 
Beobachtung, die entweder auf äußere sinnlich wahrnehmbare Objekte gerichtet ist oder auf 
innere Operationen des Geistes, die wir wahrnehmen und über die wir nachdenken, liefert 
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unserem Verstand das gesamte Material des Denkens. Dies sind die beiden Quellen der 
Erkenntnis, aus denen alle Ideen entspringen, die wir haben oder naturgemäß haben 
können. 

Wenn unsere Sinne mit bestimmten sinnlich wahrnehmbaren Objekten in Berührung treten, 
so führen sie dem Geist eine Reihe verschiedener Wahrnehmungen von Dingen zu, die der 
mannigfach verschiedenen Art entsprechen, wie jene Objekte auf die Sinne einwirken. Auf 
diese Weise kommen wir zu den Ideen, die wir von gelb, weiß, heiß, kalt, weich, bitter, hart, 
süß haben und allen denen, die wir sinnlich wahrnehmbare Qualitäten nennen. Wenn ich 
sage, die Sine führen sie  dem Geist zu, so meine ich damit, sie führen von den 
Gegenständen der Außenwelt her dem Geist dasjenige zu, was in demselben jene 
Wahrnehmungen hervorruft. Diese wichtige Quelle der meisten unserer Ideen, die ganz und 
gar von unseren Sinnen abhängen und durch sie dem Verstand zugeleitet werden, nenne ich 
Sensation.

Die andere Quelle, aus der die Erfahrung den Verstand mit Ideen speist, ist die 
Wahrnehmung der Operationen des eigenen Geistes in uns, der sich mit den ihm 
zugeführten Ideen beschäftigt. Diese Operationen statten den Verstand, sobald die Seele 
zum Nachdenken und Betrachten kommt, mit einer anderen Reihe von Ideen aus, die durch 
Dinge der Außenwelt nicht hätten erlangt werden können. Solche Ideen sind wahrnehmen, 
denken, zweifeln, glauben, schließen, erkennen, wollen und all die verschiedenen 
Tätigkeiten unseres eigenen Geistes. Indem wir uns ihrer bewusst werden und sie in uns 
beobachten, gewinnen wir von ihnen für unseren Verstand ebenso deutliche Ideen wir von 
Körpern, die auf unsere Sinne einwirken. Diese Quelle von Ideen liegt ausschließlich im 
Inneren des Menschen und wenn sie auch kein Sinn ist, da sie mit äußeren Objekten nichts 
zu tun hat, so ist sie doch etwas sehr Ähnliches und könnte füglich als innerer Sinn 
bezeichnet werden. Während ich im ersten Fall von Sensation rede, so nenne ich diese 
Quelle Reflexion, weil die Ideen, die sie liefert lediglich solche sind, die der Geist durch eine 
Beobachtung seiner inneren Operationen gewinnt [...]. 

Zweierlei Dinge also, nämlich äußere materielle Dinge als die Objekte der Sensation und die 
inneren Operationen unseres Geistes als die Objekte der Reflexion, sind für mich die 
einzigen Ursprünge, von denen alle unsere Ideen ihren Anfang nehmen.
Der Geist scheint mir nicht den leisesten Schimmer von irgendwelchen Ideen zu haben, die 
er nicht aus einer dieser beiden Quellen empfängt.

1. Erarbeite die zentralen Argumente des Textes, indem du Thesen, Gründe und 
Argumente markierst und herausarbeitest.

2. Tausche dich mit deiner Nachbarin/deinem Nachbarn über die Ergebnisse 
aus.

3. Beurteil Lockes Ansatz und erläutere mit eigenen Worten, warum du ihm 
zustimmst/ihm widersprichst.
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John Locke: Angeborene Ideen?
Betrachtet man aufmerksam den Zustand eines neugeborenen Kindes, so hat man 
wenig Anlass, es mit einer Fülle von Vorstellungen versehen anzunehmen, welche 
der Stoff seines künftigen Wissens sind; vielmehr gelangt es allmählich zum Besitz 
derselben. Allerdings prägen die Vorstellungen nahe liegender und häufig 
vorkommender Eigenschaften sich ein, ehe das Gedächtnis über die Zeit und 
Ordnung derselben ein Register zu halten beginnt; indes kommen doch manche 
seltenere Eigenschaften so spät auf diesem Wege in die Seele, dass die meisten 
Menschen sich wohl entsinnen können, wenn sie mit ihnen bekannt geworden. Wäre 
es der Mühe wert, so könnte man leicht ein Kind so behandeln, dass es selbst von 
den gewöhnlichen Vorstellungen nur wenig besäße, ehe es groß geworden. Jetzt 
sind alle Kinder nach ihrer Geburt von Gegenständen umgeben, die sie ohne 
Unterlass und verschieden erregen; eine Mannigfaltigkeit von Vorstellungendrücken 
sich der Seele des Kindes ein, mag man darauf Acht haben oder nicht. Licht und 
Farben sind überall geschäftig bei der Hand, sobald das Kind die Augen öffnet; Töne 
und einzelne fühlbare Eigenschaften reizen seine Sinne und erzwingen sich einen 
Eingang in seine Seele; würde aber ein Kind an einem Ort gehalten, wo es nur 
Schwarzes und Weißes sähe) bis es groß geworden, so würde es, wie wohl Jeder 
einräumen wird, von Purpur und Grün ebenso wenig eine Vorstellung haben, als 
Jemand von dem Geschmack einer Auster oder Ananas, die er nie gegessen hat.

1. Beschreibe mit den Ausführungen Lockes, wie ein Kind sich die Welt aneignet.

Ernst von Glasersfeld: Radikaler Konstruktivismus 
(1997)

Ernst von Glasersfeld (*1917; †2010) war ein irisch-US-amerikanischer Philosoph, 
Kommunikationswissenschaftler und gilt mit Heinz von Foerster als Begründer des Radikalen 
Konstruktivismus. Sein Lebensweg beschreibt die Entwicklung dieser Erkenntnistheorie.

Ein Kind, das in einer Gegend aufwächst, wo die Äpfel rot sind, wird notwendig und 
durchaus korrekt die Idee der „Rotheit“ mit dem Namen „Apfel“ verbinden. Ein 
entfernter Verwandter aus einem entlegenen Teil des Landes, der eines Tages mit 
einem Korb voller gelber Äpfel auftaucht, würde für dieses Kind eine beachtliche 
Perturbation erzeugen, denn das Kind könnte darauf bestehen wollen, dass gelbe 
Gegenstände nicht „Äpfel“ genannt werden sollte. Der soziale Druck des 
Sprachgebrauchs der Familie würde das Kind jedoch bald dazu zwingen, die 
Tatsache zu akzeptieren, dass die Dinge, die alle Menschen als „Äpfel“ bezeichnen, 
verschiedene Farben haben können. Das Kind dürfte auch zu hören bekommen, 
dass Äpfel sogar grün sein können. Damit wäre das Kind in der Lage, einen grünen 
Gegenstand, der die anderen relevanten Bedingungen erfüllt, schon beim ersten Mal 
als einen Apfel zu erkennen.
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2. Erläutere den geschilderten Lernvorgang und finde weitere Beispiele.

David Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen 
Verstand
David	 Hume	 (*1711;	 †1776)	 war	 ein	 schottischer	 Philosoph,	 Ökonom	 und	 Historiker.	 Er	 war	
einer	 der	 bedeutendsten	 Vertreter	 der	 schottischen	 AuDklärung	 und	 wird	 der	 philosophischen	
Strömung	 des	 Empirismus	 bzw.	 des	 Sensualismus	 zugerechnet.	 Sein	 skeptisches	 und	
metaphysikfreies	 Philosophieren	 regte	 Immanuel	 Kant	 zu	 seiner	 Kritik	 der	 reinen	 Vernunft	 an.	
Mittelbar	wirkte	dieser	Vordenker	der	AuDklärung	auf	die	modernen	Richtungen	des	Positivismus	
und	 der	 analytischen	 Philosophie.	 In	 Bezug	 auf	 seine	 wirtschaftswissenschaftliche	 Bedeutung	
kann	 er	 zur	 vorklassischen	 Ökonomie	 gezählt	 werden.	 Hume	 war	 ein	 enger	 Freund	 von	 Adam	

Smith	und	stand	mit	ihm	in	regem	intellektuellem	Austausch.	

Adam, dessen Vernunftvermögen ursprünglich doch als schlechthin vollkommen galt, 
hätte von der Flüssigkeit und Durchsichtigkeit des Wassers nicht darauf schließen 
können, dass es ihn ersticken oder aus der Helle und Wärme des Feuers, dass es 
ihn verzehren würde. Kein Gegenstand enthüllt jemals durch seine sinnfälligen 
Eigenschaften die Ursachen, die ihn hervorgebracht haben, oder die Wirkungen, die 
aus ihm entstehen werden; auch kann unser Denken ohne Unterstützung durch die 
Erfahrung nie auf das wirkliche Dasein und auf Tatsachen schließen.
Dieser Satz, dass Ursachen und Wirkungen nicht durch Vernunft, sondern durch 
Erfahrung zu entdecken sind, wird bereitwillig für solche Gegenstände zugegeben 
werden, die uns soweit wir uns erinnern, früher gänzlich unbekannt waren; denn wir 
müssen uns bewusst sein, dass wir damals völlig unerfahren waren, vorauszusagen, 
was aus ihnen entstehen werde. Man gebe einem Mensche, der keinen Schimmer 
von Naturwissenschaften hat, zwei glatte Marmorstücke; er wird niemals entdecken, 
dass sie derart aneinander haften werden, dass es großer Kraft bedarf, sie in 
senkrechter Richtung zu trennen, während sie dem seitlichen Druck nur geringen 
Widerstand leisten. Bei solchen Vorgängen, die wenig Ähnlichkeit mit dem 
gewöhnlichen Naturablauf besitzen, wird man ebenfalls gerne zugeben, dass sie nur 
durch Erfahrung erkannt werde. Desgleichen wird sich niemand einbilden, die 
Explosion von Schießpulver oder die Anziehungskraft des Magneten könne jemals 
durch apriorische Argumente entdeckt werden. In ähnlicher Weise sträuben wir uns 
nicht, alle unsere Kenntnis der Erfahrung zuzuschreiben, wenn man glaubt, dass 
eine Wirkung von einem schwierigen Mechanismus oder einer verborgenen Struktur 
der Teile abhängig sei. Wer möchte behaupten, er könne den letzten Grund dafür 
nennen, warum Milch oder Brot geeignete Nahrungsmittel für den Menschen, nicht 
aber für den Löwen oder Tiger sind?

3. Stelle den Gedankengang des Textes dar und fasse ihn mit eigenen Worten 
zusammen.
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9abc-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 immer 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, wenn man es auf Englisch machen möchte . Es funktioniert sehr gut auf dem Handy.    

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

 

 
   

Latitudes and Longitudes    

Layers of the Earth    

Tectonic Plates    

 

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

 

 
   

Continents and oceans    

World: Physical Features    

World: Large Countries    

30 Most Populous Countries    

World: Deserts    

World: Islands    

World: Mountain Ranges    

World: Mountains and volcanos    

World: Oceans, seas and lakes    

World: Rivers    

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: Physical Features    

Europe: Countries Outlines (schwer)    

Europe: Rivers    

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/
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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! 

 

 
 
  



 7 

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 


