
Geografie

Wenn du etwas über das Fach Geografie herausfinden 
möchtest, bist du hier genau richtig!
Komm mit auf eine kleine digitale und interaktive 
Exkursion! 



Geografie???  - Welche 
Themen bespricht man da 

eigentlich?

Ab der 5. Klasse wird Geografie für dich ein neues Fach 
werden!
Bestimmt hast du schon mal was von Geografie gehört. 
Überlege doch selbst einmal kurz, was du mit dem Wort 
verbindest oder du dir unter dem Fach vorstellst.

Brauchst du Tipps?

Scanne einfach rechts den QR- Code oder kopiere den Link 
und schon beginnt der Rätselspaß.

https://learningapps.org/watch?v=pft7xxc8a21



NICHT NUR! Das ist nur ein kleiner Teil des Geografieunterrichts. Wir 
beschäftigen uns mit dem „Raum“ in ganz vielen verschiedenen 
Varianten.



Raum ist nicht gleich Raum!

Was du dafür brauchst:  mehrere Blatt Papier;  Stifte; deine Familie (Eltern, 
Geschwister, Großeltern,...)

Durchführung:
Nehmt euch jeder eines der Blätter und einen Stift. Zeichnet anschließend, ohne dass 
es die anderen sehen können, aus dem Gedächtnis eine Karte mit dem Weg von 
eurem Zuhause zum Oskar-Gründler-Gymnasium. Markiert darauf auch Objekte 
entlang des Weges, die euch bei der Orientierung helfen (z.B. einen See, bestimmte 
Gebäude, Straßen, Kreuzungen,...). Ein paar Beispiele für solche Karten findest du auf
der nächsten Seite
Vergleicht anschließend eure Karten. Kennen du und alle anderen deinen womöglich 
zukünftigen Schulweg bereits gut? Bestimmt ähneln sie sich eure Karten teilweise, 
aber mit Sicherheit unterscheiden sie sich auch.
Diese Art von Karten nennt man "Mental Maps", also gedankliche Karten, weil sie 
zeigen, dass Raum nicht gleich Raum, sondern oft etwas ganz Persönliches ist, das 
stark von unserer eigenen Wahrnehmung beeinflusst wird. Auch mit solchen Themen 
beschäftigt sich die Geografie.

Hast du Lust auf ein kleines 
Experiment, welches dir zeigt, 

dass der gleiche Raum für 
unterschiedliche Menschen 
ganz verschieden sein kann?



Ein paar Beispiele..

Quelle: https://cutt.ly/1ksZWVpQuelle: https://cutt.ly/IksZ6p3

Quelle: https://cutt.ly/5ksXpBa



Konntest du alle Begriffe 
zuordnen? 

Bestimmt warst du schon 
richtig gut!

Was bedeutet nun Geografie genau?
Im Duden steht dieses Definition:

Die Geografie ist die "Wissenschaft von 
der Erde und ihrem Aufbau, von der 

Verteilung und Verknüpfung der 
verschiedensten Erscheinungen und 

Sachverhalte der Erdoberfläche, 
besonders hinsichtlich der 

Wechselwirkung zwischen Erde und 
Mensch." (Duden).

Puh, ganz 
schön 

verwirrend…

Wie sieht deine Karte 
aus?



ABER: 
Gemeinsam sind wir stark und werden auch diese 

schwierige Definition auflösen können.

Mithilfe von spannenden Videos und 
Geschichten, Experimenten, Arbeiten mit dem 

Globus und Atlas, Exkursionen und vielem mehr.



Wir freuen uns darauf mit Dir gemeinsam auf 
eine geografische Reise durch die Untiefen der 
Meere, über die höchsten Gipfel der Berge, die  

hintersten Ecken von Städten zu gehen und vielen 
spannenden Fragen der Gegenwart und Zukunft 

zu begegnen.

Frau König

Herr 
Gruhn

Herr 
Weinhold

Herr 
Schmidt

Frau 
Schulze



Hast du Lust auf 
Geografie bekommen?

Wenn du noch Lust ein Quiz hast, in dem du 
beweisen kannst, wie viel du schon über 
Thüringen weißt, dann klicke einfach hier und 
mit etwas Glück landest du auf dem 
Siegerpodest.
Auch hier bleibt natürlich alles anonym!

https://kahoot.it/challenge/03659528?challenge-id=11e13849-a62f-4d99-bf02-b4fbbf2bd0da_1612284800935


Wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen und freuen uns 

auf DICH !


