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Liebe Klasse 5a, 

leider lässt uns das Corona-Virus nicht los, sodass wir auch nach den Osterferien bis auf Weiteres 

nicht gemeinsam in der Schule lernen können. Natürlich ist das sehr schade. Aber bestimmt wisst 

ihr auch, wie wichtig diese Maßnahmen sind, damit wir alle und unsere Familien gesund bleiben. 

Die letzten Wochen haben uns aber gezeigt, dass wir die Situation meistern können; und das schaf-

fen wir in den nächsten Wochen auch! Da wir jetzt abwarten müssen, wie sich die Situation entwi-

ckelt, können wir nur bis zum 03. Mai planen, danach werden die Karten möglicherweise neu ge-

mischt.  

 

Für die nächsten beiden Wochen habe ich eine kleine Aufgabe für euch vorbereitet, die sich wiede-

rum auf den DEUTSCHEN KÜSTENRAUM bezieht. Ihr sollt eure Kenntnisse zur Küste vertiefen und 

dazu die Nordseeküste genauer in den Blick nehmen: 

 

Aufgaben 

1) Lies die Buchseiten 68/69 und betrachte die Abbildungen. Dort erfährst du alles zum Thema 

Ebbe und Flut. 

Auch der folgende Videobeitrag der Sendung mit der Maus hilft, das Phänomen der Gezeiten 

zu verstehen: https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/ebbe_und_flut.php5  

 

2) Wirf einen Blick in deinen Hefter und blättere zu der Tabelle, in der du Nord- und Ostsee – die 

beiden „ungleichen Schwestern“ – miteinander verglichen hast. Dort hast du auch die Gezeiten 

der Nordsee vermerkt. Mach dir hier eine Notiz: Ebbe und Flut → AH, S. 11 

 

3) Löse die Aufgaben 1 und 2 im Arbeitsheft (AH), S. 11.  

 

 

 

 

Wer möchte und die Möglichkeiten dazu hat, kann gern einen kurzen Ausflug zur Wattenküste 

der Nordsee unternehmen – digital, versteht sich.       

Folge dazu einfach folgendem Link und schau dir die NDR-Dokumentation an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk8xUp7PGNQ  

 

 

Viel Spaß bei der Bearbeitung! 

 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund 

D. Weidemann 

 

 

PS:  

Behaltet immer auch den Stoff zum DEUTSCHEN MITTELGEBIRGSLAND im Blick. Ob und wann wir 

den Test dazu schreiben, steht natürlich momentan in den Sternen, aber falls wir noch eine Note im 

Fach Geographie bekommen können, dann über den Test. Natürlich wird der Test aber nicht gleich 

in der ersten Woche nach Schulstart stattfinden!  

https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/ebbe_und_flut.php5
https://www.youtube.com/watch?v=Gk8xUp7PGNQ

