
 
 
 
 

Erdkunde Grundwissen 7. Klasse 

Wetter und Klima  
Fachbegriffe Du solltest die Begriffe „Wetter“, „Witterung“ und 

„Klima“ erklären sowie die Klimafaktoren nennen können. 

Atmosphäre Du solltest den Aufbau der Atmosphäre beschreiben können 

und wissen, in welcher Schicht sich das Wetter abspielt. 

Luftdruck Du solltest erklären können, was ein Hoch- bzw. 

Tiefdruckgebiet ist. 

Niederschläge Du solltest den Unterschied zwischen relativer und 

absoluter Luftfeuchtigkeit erklären können und wissen was 

Steigungsregen und Föhn sind.  

Wetterkarten lesen Du musst Wetterkarten lesen und die Symbole erklären 

können. 

Rotation und Zeitzonen Du solltest die Entstehung von Tag und Nacht auf der Erde 

erklären können und über Zeitzonen und Datumsgrenze 

Bescheid wissen. 

Revolution und 

Jahreszeiten 

Du solltest die Entstehung der Jahreszeiten erklären 

können und über Polartag und Polarnacht Bescheid wissen. 

Russland 
Topographie Du solltest die wichtigsten Flüsse, Gebirge, Städte, usw. 

nennen und auf einer Karte verorten können. 

Fachbegriffe Du solltest die Begriffe „Metropole“, „Dauerfrostboden“ 

und „Tundra“ erklären können. 

Afrika 
Topographie Du solltest die wichtigsten Flüsse, Gebirge, Städte, usw. 

nennen und auf einer Karte verorten können. 

Fachbegriffe Du solltest die Begriffe „Tageszeitenklima“, 

„Jahreszeitenklima“ und „Stockwerkbau“ erklären können. 

Klimadiagramme Du solltest Klimadiagramme zeichnen, räumlich zuordnen 

und interpretieren können. 

Klimazonen und 

Vegetationszonen 

Du solltest die Klima- und Vegetationszonen der Erde 

benennen und zuordnen und den Zusammenhang zwischen 

beiden erklären können. 

Regenwald und Savanne Du solltest die wichtigsten Merkmale von Regenwald und 

Savanne nennen können. 

Orient 
Topographie Du solltest die wichtigsten Flüsse, Gebirge, Städte, usw. 

nennen und auf einer Karte verorten können. 

Wüsten Du solltest die wichtigsten Merkmale von Wüsten und Oasen 

nennen können. 

Sonstiges Du solltest dich mithilfe des Gradnetzes orientieren 

können und in der Lage sein, Tabellen, Diagramme und 

Satellitenbilder auszuwerten.    

 

 
Das Grundwissen im Fach Erdkunde wird während des Schuljahres Schritt für Schritt erarbeitet und 

kann bis zum Schuljahresende abgefragt werden. Du musst also bereits Gelerntes regelmäßig 

wiederholen, auch wenn im Unterricht ein neues Thema behandelt wird.  

Achtung:  Hebe diesen Zettel gut auf, denn du wirst ihn in den nächsten Jahren immer wieder 

brauchen! 

 


