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planet schule, Heft 2 (November / Dezember / Januar) Schuljahr 2012/2013

90° SüD

arbeitsblatt 4 zur Sendung „90° Süd – expeditionen zum Südpol“ im SWr Fernsehen Stammnummer 4685038

JeDe MeNge iNForMatioNeN

	Im Film hast du viele Informationen zum Südpol erhalten. Mithilfe dieses Arbeitsblattes erfährst du noch mehr. 
 Atlas und Erdkunde-Buch können dir dabei weiter helfen.

 hake die gesuchten aussagen ab und notiere unten die entsprechenden lösungsbuchstaben.

1. geographische lage: Das Südpolargebiet liegt …

  a - südlich des 60. Breitengrades Süd. 
  S - südlich des Südpolarmeeres. 
  r - südlich des 90. Breitengrades Süd.

2. physische gestalt: Die Antarktis ist …

  e - ein von Landmassen umgebenes Meeresbecken. 
  r - ein gebirgiger Kontinent, der an alle Weltmeere grenzt. 
  Ü - zwar ein Kontinent, der jedoch aus einer Unzahl von eisbedeckten Inseln besteht.

3. höhenlage des pols: Der Südpol liegt auf einer Höhe von …

  K - fast 3000 m über dem Meeresspiegel (so dick ist das Eis!). 
  N - nur 80m Höhe (wegen einer enorm tiefen Gletscherspalte). 
  r - null Metern, also genau auf Meereshöhe (wie der Nordpol).

4. pflanzenwelt: In der Antarktis wachsen …

  p - wegen der ganzjährigen Kälte nur bestimmte Pilzarten. 
  N - keine Pflanzen. 
  t - wenige Flechten, Moose, Gräser und Sträucher.

5. tierwelt: Es gibt folgende Säugetiere in der Antarktis:

  i - Wale, Pinguine, Robben. 
  o - Pinguine, Eisbären, Polarfüchse. 
  e - Robben, Wölfe, Eishaie.

6. Besiedelung: Menschen haben die Südpolarregion nur wenig bebaut und zwar mit …

  S - Forschungsstationen. 
  N - Fischerei- und Bergbausiedlungen. 
  l - Militärbasen.

Achtung nicht verwechseln mit  __ __ __ __ __ __.

Der Begriff stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Bär“. 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=8854&reihe=1227
https://www.planet-schule.de/wissenspool/leben-in-kalten-zonen/inhalt/90-sued-expeditionen-zum-suedpol/unterricht.html
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