 Ordne die Textkärtchen mit den Beschreibungen den jeweiligen Namen der
entsprechenden Kontinente zu! Achte dabei auf die Schriftarten!
 Klebe die Kärtchenpaare dann in ein Heft oder auf ein leeres Blatt Papier.
Tipps:
Du kannst die Kärtchen auch vergrößert kopieren, ausschneiden und foliert als ZuordnungsSpiel verwenden.
Mit Bildern (Internet) Zeichnungen und/oder weiteren Beschreibungen ergänzt kannst du mit
den Kärtchen ein attraktives Plakat gestalten.
Europa

Asien

Antarktis

Amerika

Australien/Ozeanien

Afrika

… ist der kleinste Erdteil und liegt
südlich des Äquators. Viele verbinden
mit ihm die Heimat der Kängurus.
Zu diesem Kontinent gehören auch
noch zahlreiche Inseln wie Tasmanien
oder Neuseeland.
Die unzähligen Inselgruppen im Pazifik
werden zum Kontinent hinzugezählt
und als Ozeanien bezeichnet.

… ist ein großer Erdteil, durch den der
Äquator verläuft. An seiner Südspitze
befindet sich die Insel Madagaskar.
Um von Indien nach Europa zu gelangen,
musste man früher mit dem Schiff diesen
Kontinent an der Südspitze umrunden.
...ist auf der Landkarte oder dem

…ist eigentlich ein Doppelkontinent. Durch
seinen südlichen Teil verläuft der Äquator,
im nördlichen Teil gibt es zahlreiche große
Seen. Durch eine sehr schmale Landbrücke
sind die beiden verbunden. Für die Durchfahrt
von Schiffen wurde dort ein Kanal errichtet.

Globus einfach zu finden: Der
Kontinent liegt auf der Nordhalbkugel
und fällt durch die eigenartige
Stiefelform einer Halbinsel auf.
Die Ostseite des Kontinents bildet kein
Meer, sondern ein Gebirge, das ihn von
seinem Nachbarkontinent trennt.

…ist der größte Kontinent. An seiner
Westseite bildet ein Gebirge die Grenze
zu seinem Nachbarkontinent; an der
Ostseite liegen zahlreiche Inselketten.
Auf diesem Kontinent befinden sich
auch das größte Land sowie die
mächtigste Gebirgskette der Welt.
Hier leben auch die meisten Menschen.
http://vs-material.wegerer.at

Auf diesem Kontinent über einem Erdpol
leben meist nur Forscher . Im Winter geht
hier die Sonne für längere Zeit nicht auf,
im Sommer geht sie längere Zeit nicht unter.
Die bekanntesten Tiere dieses Kontinents
sind wohl die Pinguine.
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LÖSUNGSBLATT
Australien und Ozeanien

Afrika

... ist der kleinste Erdteil und liegt
südlich des Äquators. Viele verbinden
mit ihm die Heimat der Kängurus.
Zu diesem Kontinent gehören auch
noch zahlreiche Inseln wie Tasmanien
oder Neuseeland.
Die unzähligen Inselgruppen im Pazifik
werden zum Kontinent hinzugezählt
und als Ozeanien bezeichnet.

… ist ein großer Erdteil, durch den der
Äquator verläuft. An seiner Südspitze
befindet sich die Insel Madagaskar.
Um von Indien nach Europa zu gelangen,
musste man früher mit dem Schiff diesen
Kontinent an der Südspitze umrunden.
Europa

Amerika

… ist auf der Landkarte oder dem

…ist eigentlich ein Doppelkontinent. Durch
seinen südlichen Teil verläuft der Äquator,
im nördlichen Teil gibt es zahlreiche große
Seen. Durch eine sehr schmale Landbrücke
sind die beiden verbunden. Für die Durchfahrt
von Schiffen wurde dort ein Kanal errichtet.

Globus einfach zu finden: Der
Kontinent liegt auf der Nordhalbkugel
und fällt durch die eigenartige
Stiefelform einer Halbinsel auf.
Die Ostseite des Kontinents bildet kein
Meer, sondern ein Gebirge, das ihn von
seinem Nachbarkontinent trennt.

Asien

Antarktis

…ist der größte Kontinent. An seiner
Westseite bildet ein Gebirge die Grenze
zu seinem Nachbarkontinent; an der
Ostseite liegen zahlreiche Inselketten.
Auf diesem Kontinent befinden sich
auch das größte Land sowie die
mächtigste Gebirgskette der Welt.
Hier leben auch die meisten Menschen.

Auf diesem Kontinent über einem Erdpol
leben meist nur Forscher . Im Winter geht
hier die Sonne für längere Zeit nicht auf,
im Sommer geht sie längere Zeit nicht unter.
Die bekanntesten Tiere dieses Kontinents
sind wohl die Pinguine.

Alles richtig gewusst?
Bravo!
http://vs-material.wegerer.at
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