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Naturräume in Bayern und Deutschland
Schülerbuch
Seite 44 bis 45

Landschaften in Bayern
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler
– beschreiben überblicksartig die naturräumliche
Gliederung Bayerns;
– werten leicht verstehbare Bilder und einfache physische
Karten aus; erstellen einfache Skizzen und Profile;
um topografische Ordnungsmuster von Bayern zu
vertiefen;
– erstellen eine Kartenskizze der Landschaften Bayerns.

% Plakat gestalten: Arbeitet in Kleingruppen mit dem
Altas. Zeichnet gemeinsam auf einem Plakat eine Kartenskizze
Bayerns und tragt die im Text genannten
Landschaften ein.
Kartenskizze:

Inhalte zu den Kompetenzen
Naturräumliche Gliederung Bayerns
Sachinformationen
Mit den Nördlichen Kalkalpen hat der Freistaat Bayern Anteil an
den Hochgebirgslandschaften. Das sich nördlich anschließende
Alpenvorland repräsentiert eine für den gesamten Kontinent
Europa einmalige Großlandschaft. Die Schichtstufenlandschaf
ten der Schwäbischen und der Fränkischen Alb sowie die Bruch
schollengebirge im Osten und Norden Bayerns gehören zu den
Mittelgebirgen. Gemeinsam mit den Becken entsteht ein viel
fältiges naturräumliches Mosaik mit deutlichen Auswirkungen
auf Klima, Wasserhaushalt und Vegetation, aber auch auf dieso
zial- und wirtschaftsgeographische Inwertsetzung der Räume.
Hinweise zum Unterricht
Die komplette Vielgestaltigkeit der bayerischen Landschaften
in Genese und Ausprägung kann eine Lehrbuchdoppelseite mit
Überblickscharakter für die 5. Jahrgangsstufe nicht darstellen.
Daher wurde eine repräsentative Auswahl vorgenommen, die
nicht der Vollständigkeit entsprechen kann. Diese didaktische
Reduktion wird nicht nur den Löss- und Schichtstufenlandschaf
ten im Freistaat nicht gerecht, auf die in den folgenden The
menblöcken (SB S. 106 bzw. S. 70) genauer eingegangen wird.
Die Karte M 1 zu den „Landschaften in Bayern“ überfordert die
Schülerinnen und Schüler einer 5. Jahrgangsstufe, wenn diese
nicht angeleitet wird. Es empfiehlt sich ein intensives Lesen der
Legende und eine Klärung neuer / unbekannter Begriffe, die die
Lehrkraft kurz erläutert, v. a. Becken, Schotter, Moräne, Plateau.
Lösung der Aufgaben
#	Ordne in der Übersicht 2 die Fotos den Texten zu.
Zuordnung: 1C, 2D, 3F, 4B, 5A, 6E
$ Suche deinen Wohnort im Atlas und ordne ihn einer
Landschaft zu.
Individuelle Lösung
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& Landschaften erraten: Stelle dir vor, du fährst mit einem
Heißluftballon über Bayern. Überlege dir, wo du startest und
landest. Beschreibe deinen Weg, ohne genaue Orte zu benen
nen, und lasse die anderen Kinder raten, welche Landschaften
du überquert hast.
Da es bei dieser Aufgabe vorrangig um Kartenarbeit und räum
liche Vorstellungen geht, sollte diese nicht als Hausaufgabe
gestellt werden, um zusätzliche Recherchen auszuschließen
(z B. Die Stadt hat 20 000 Einwohner.).
Beispiellösung: Mein Ballon hebt am Rand einer großen Stadt
ab. Beim Aufsteigen wird diese erst immer größer, da man sie
von dem Sportplatz aus gar nicht gesehen hat, auf dem der
Ballon stand. Je höher wir aufsteigen, umso kleiner wird sie
dann aber wieder. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich über wei
ten nicht viel mehr als fast ebenes, vielleicht etwas hügeliges
Land. Unser Ballon schwebt aber Richtung Süden. Es dauert
gar nicht lange, da überqueren wir einen großen See. Das
Land unter uns wird immer hügeliger und plötzlich bekomme
ich doch etwas Angst, dass wir auf die Wand vor uns zusteu
ern, die seit dem Start immer näher gekommen ist und immer
größer wurde. Doch so nah kommen wir ihr gar nicht, denn der
Ballon steuert schon wieder den Erdboden an.

