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Intentionen
Die Schülerinnen und Schüler sollen …
– die geographischen Besonderheiten der Arktis und

Antarktis beschreiben können. 
– die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Arktis und Antarktis benennen können.
– die vier verschiedenen Formen von Eis in den Polar-

regionen unterscheiden können.

Zum Unterricht
Bei diesem Thema steht die Topographie der Polarregionen 
im Vordergrund. Daher sollte in jedem Falle der Atlas als Er-
gänzung zu den Materialien im Schülerbuch herangezogen 
werden. Arktis und Antarktis besitzen einige Gemeinsam-
keiten, weisen aber auch Unterschiede, bezüglich Gestalt 
und Klima auf, die es durch differenzierte Betrachtung he-
rauszuarbeiten gilt. 

Bili-Hinweis 
Der Umgang mit Klimadiagrammen, insbesondere die Ver-
sprachlichung der Informationen, fällt Schülerinnen und 
Schülern nicht nur auf Englisch schwer. Die beiden Klima-
diagramme sollten daher Ausgangspunkt für eine intensive 
Übung sein. Falls Klimadiagramme bisher nicht in englischer 
Sprache behandelt wurden, sollten Sprachmuster vorgege-
ben werden. (… is the coldest month/There is more precipi-
tation in … than in …/The total precipitation is …/The ave-
rage temperature is about …). Es sei hier auch auf die Seiten 
18/19 im Schulbuch verwiesen.
Die Vermittlung fachrelevanter Arbeitsweisen und -me-
thoden muss unbedingt im bilingualen Unterricht vertre-
ten sein. Die Aneignung dieser sogenannten study skills ist 
grundlegend und sollte zunächst trainiert werden. 

Lösung der Aufgaben
#

a)  South America, Australia, Africa/Pacific Ocean, Atlantic 
Ocean, Indian Ocean

b)  about 4,100 km
$ The average temperature in Nord and the average tem-
perature in McMurdo are almost the same. But the war-
mest months in Nord are June, July and August; the warmest 
months in Mc Murdo are December and January.
Both places are very dry. The precipitation there is lower 
than 250 mm, which means the places are in deserts. The 
total precipitation in McMurdo (94 mm) is a bit lower than 
in Nord (209 mm). Most of the precipitation is snow, because 
the temperatures are below zero except for July in Nord.
%

Bild 6: Text 1 (ice sheet)
Bild 7: Text 2 (ice shelf)
Bild 8: Text 4 (icebergs)
Bild 9: Text 3 (pack ice)

&

a)  It was harder to get to the South Pole. You had to climb 
high mountains to get there.

b)  First man at the North Pole: 
Robert E. Peary (1909)
First man at the South Pole: 
Roald Amundsen (1911)

Tipp
– Lückentext für Hörverstehen zum Schulbuch Text Seite 22:
When we see pictures of the polar lands there are two 
dominating colours: ________ (the w________ and the 
s________) and __________ (the _______). 
The area around the North Pole is called the _________, 
Antarctica is the area around the _______________. 
But there are big differences between the two areas: The 
Arctic is a __________ sea surrounded by _____________. 
Antarctica is a _____________ surrounded by __________. 
You can find many r_________ s__________ there.
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