
Über sicht zu den Un ter richts the men im Fach Geo gra phie

Jgst. Räum li che Ori en tie rung Phy si sche Geo gra phie Hu man geo gra phie Glo ba li sie rung
5 • Hei mat

• Bay ern
• Deutsch land

• Auf bau der Erde
• Ge stei ne und Fos si li en
• Na tur räu me in Deutsch land
• Um welt schutz

• Agrar räu me in Deutsch land
• Land wirt schaft im Wan del
• Städ te in Deutsch land

• Nah rungs mit tel aus aller Welt
• All tag von Kin dern in der Welt

7 • Eu ro pa
• eu ro päi sche Re gio nen
• Län der por traits

• Vul ka nis mus und Erd be ben
• Meere und Küs ten Eu ro pas
• Zu sam men wir ken von Na tur fak to ren

• länd li che Räume in Eu ro pa
• aus ge wähl te In dus trie räu me
• Ver dich tungs räu me
• Tou ris mus
• eu ro päi sche Ko ope ra ti on

• städ ti sche Part ner schaf ten
• Viel falt und In te gra ti on in Eu ro pa

8 • Tro pen und Sub tro pen
• Ori ent
• Afri ka
• Süd ame ri ka

• Ent ste hung und För de rung von Erdöl und Erd
gas

• Kli ma  und Ve ge ta ti ons zo nen
• Desertifikation

• Wan der feld bau
• No ma dis mus
• Oa sen wirt schaft
• Er schlie ßung Ama zo ni ens
• Me tro po len in ver schie de nen Kul tur räu men

• Ar muts mi gra ti on
• Nord-/Südkonflikte

10 • In di en und China
• USA
• Russ land
• Süd ost asi en

• Grund la gen und Fol gen der Plat ten tek to nik
• Tsu na mi
• öko lo gi sche Pro ble me

• Be völ ke rungs ent wick lung
• Ge sell schaf ten im Um bruch
• Wege wirt schaft li cher Ent wick lung

• glo ba ler Um welt schutz
• nach hal ti ge Ent wick lung

11/12 • glo ba le Be trach tung
• Raum struk tu ren in Deutsch land

• at mo sphä ri sche und ma ri ne Grund la gen
• Geo öko sys te me
• Res sour ce Was ser
• Rohstoffagerstätten

• Ent wick lungs  und In dus trie län der
• de mo gra phi scher Wan del
• Me ga städ te
• Dis pa ri tä ten

• glo ba ler Kli ma wan del
• Glo ba li sie rung und ihre Aus wir kun gen
• Fern tou ris mus


