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Ferien am Bodensee

Das Foto, das ich dir schicke, zeigt Häuser aus der Bronzezeit.Im Zeppelin-Museum möchte ich auf jeden Fall das Luftschiff LZ 129 Hindenburg besichtigen. Natürlich kann man nicht die echte Hindenburg sehen. Diese ist am 6. Mai 1937 bei der Landung in Amerika explodiert und verbrannt. Aber einen gro-ßen Teil dieses Luftschiffes kann man als Nachbau bestaunen. Die Hindenburg war 245 m lang, konnte etwa 50 Passagiere be-fördern und hatte eine Höchstgeschwindig-keit von etwa 125 km/h. Sie flog 63-mal nach Nord- und Südamerika. Damals wur-de sie als technisches Wunderwerk ange-sehen und deshalb auch auf Briefmarken dargestellt. Mein Papa schickt dir ein paar davon für deine Sammlung mit.Ich denke, für die beiden Wochen haben wir jetzt viele tolle Ideen. Schließlich darf das Baden und Faulenzen auch nicht zu kurz kommen. 
Bis zum Samstagdeine Susi

Bestimme für die beiden Jahre den Zeitpunkt, an dem der 
Pegel des Bodensees am höchsten war.  Wie hoch war er 
jeweils?

 ?
Um wie viele Zentimeter war der Pegel 
Ende Mai 1999 höher als ein Jahr vorher?

 ?
In welchen Monaten war der Wasser-
stand 1999 niedriger als im Jahr vorher?

 ?
Warum ist wohl der Wasserstand des Bo-
densees im Frühsommer am höchsten?

 ?

Erläutere, wie Thomas die Verände-
rung des Pegels um bis zu 3 m 
bestimmt hat.

 ?

Kannst du weitere interessante Informa-
tionen aus dem Diagramm ablesen?

 ?

München, 28.7.2003 
Hallo Thommy,
endlich große Ferien! Heute ist für mich der 
erste Ferientag, den ich gleich genutzt habe, 
um im Internet nach weiteren interessanten 
Ausflugszielen am Bodensee zu suchen. 
Wenn wir noch Zeit haben, würde ich gerne 
die Pfahlbauten in Unteruhldingen und das 
Zeppelin-Museum in Friedrichshafen besu-
chen.
Wie du sicher weißt, sind in Unteruhldingen 
verschiedene Häuser nachgebaut worden, 
die auf dicken Holzpfählen im flachen See-
ufer stehen. Das älteste nachgebaute Dorf 
stammt aus der Steinzeit (ca. 3500 v. Chr.). 
Am besten gefällt mir das Haus des Töpfers. 
Es hat die Maße 4,6 m x 8,4 m und diente 
als Wohnhaus für sechs bis acht Personen 
sowie als Werkstatt für den Töpfer. Da ha-
ben wir es mit unseren Wohnungen heute 
schon etwas gemütlicher! Die Dorfhalle hat 
eine Grundfläche von 10,50 m x 6,50 m. Wenn 
man das mit der Olympiahalle in München 
vergleicht! In den Uferdörfern der Spätbron-
zezeit (1070 – 850 v. Chr.) sehen die Häuser 
schon moderner aus.

Welche Geldeinheit gehört zu den 
Zahlen auf den Briefmarken?

 ?

Vor wie vielen Jahren begann die Spät-
bronzezeit? Wie lange dauerte sie?

 ?
Vergleiche die LZ 129 Hindenburg mit 
einem großen Passagierflugzeug.

 ?

Wie viele Menschen passten 
wohl in die Dorfhalle? Vergleiche 
mit einer dir bekannten Halle.

 ?

Vergleiche das Haus des Töpfers mit 
einem heutigen Haus.

 ?
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