Projektwoche „Schnee“
Info für Lehrpersonen



Leben in den Bergen
SuS versetzen sich gedanklich in die Situation, dass sie in den Bergen leben
würden und ergänzen verschiedene Satzanfänge.

Arbeitsauftrag

SuS tauschen sich in Zweiergruppen aus und ergänzen gemeinsam ein Mindmap
mit den erhaltenen Erkenntnissen.

Ziel



SuS setzen sich mit den Bergen als Lebensraum auseinander.



SuS vergleichen ihr Leben mit denjenigen eines gleichaltrigen Kindes in
einer Bergregion



SuS können sich mithilfe von Bildern, Texten, Karten über Unterschiede
und die Vielfalt von Nutzungsformen der Menschen in verschiedenen
Landschaften informieren, diese vergleichen und einordnen. Vielfalt von
Nutzungsformen (…) in Berggebieten, (…) (NMG.8.2.e)
SuS können die Dynamik in städtischen und ländlichen Räumen
analysieren. (RZG.2.3)

Lehrplanbezug


Material



Sozialform

EA / PA

Zeit

15`

AB „Leben in den Bergen“

Zusätzliche Informationen:



Vom Leben in den Bergen, Geolino (für 2. Zyklus geeignet)
https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/3406-rtkl-vom-leben-den-bergen
Leben in den Bergen, WSL Junior
https://www.wsl-junior.ch/de/landschaft/leben-in-den-bergen.html
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Leben in den Bergen
Aufgabe
Lies die nachfolgende Einleitung eines Gedankenspiels und versuche
anschliessend zu den nachfolgenden Satzanfängen ein passendes Ende zu
finden.

Ein Erwachen der besonderen Art
Stell dir vor, du wachst am Morgen auf und du befindest dich in einer Hütte in den Schweizer Bergen.
Du öffnest das Fenster und schaust in eine verschneite Berglandschaft und atmest die frische Luft
ein.
Natürlich schiessen dir tausend Gedanken durch den Kopf.
Wenn ich in den Bergen wohnen würde,


wäre Folgendes sicher besser …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


würde ich … vermissen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


wäre … ganz anders als jetzt.

(Hier kannst du auch mehrere Sachen auflisten).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


stelle ich mir den Alltag so vor: …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


hätte ich Angst, dass …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


würde mir … am besten gefallen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Diskussion
Vergleiche deine Antworten mit deiner Banknachbarin / deinem
Banknachbarn.
Wo seid ihr euch einig? Gibt es Unterschiede?
Ergänzt anschliessend gemeinsam das untenstehende Mindmap.

Nachteile

Vorteile

Leben in den
Bergen

Good to know !
Die Alpen bedecken 60% der
Oberfläche der Schweiz. Jedoch
leben nur gerade 11% der
Schweizer Bevölkerung im
Alpenraum.
Quelle: EDA, Präsenz Schweiz 3¦4
PRS
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Anregung, wie die Aufgabe gelöst werden könnte

Bei beiden Aufgaben sind individuelle Lösungen der SuS möglich.
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