
  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Bald können wir uns in der Schule wiedersehen. 

Das freut mich sehr, denn - ob ihr es glaubt oder nicht – ihr fehlt 

mir! 

Für diese Woche bekommt ihr von mir noch einmal NW-Material, das 

ihr zu Hause bearbeiten sollt. Dafür habt ihr Zeit bis zum Freitag, 

den 22.05.20.  

Diesmal sollt ihr ein Modell basteln, damit ihr das mit den 

Jahreszeiten besser versteht. 

Bringt dieses Modell bitte mit in die Schule, wenn ihr das nächste 

Mal NW habt. 

Wie immer gilt: 

- Lest zuerst den Text gründlich durch.  

- Bearbeitet anschließend die beiden Aufgaben.  

- Schreibt eure Antworten auf leere Blätter und heftet diese in 

eurer NW-Mappe ab.  

Wer Pluspunkte haben möchte, schickt mir eine E-Mail mit Fotos von 

seinen Antworten. Wer Fragen hat oder Hilfe braucht auch. Ich 

freue mich über jede E-Mail. 

 

Meine Adresse ist: 

soja@igs-kathi.de 

 

Viel Spaß und beste Grüße 

Euer Herr Söntgerath       

 



 Einleitung 

Die Jahreszeiten entstehen durch die wechselnden Positionen, die die Erde im Laufe eines 

Jahres zur Sonne einnimmt. Dadurch ändern sich an einem bestimmten Punkt auf der Erde die 

Beleuchtungsverhältnisse, also die Dauer und der Winkel des Sonnenlichteinfalls. Je länger und 

steiler das Sonnenlicht auf einen bestimmten Punkt auf der Erde trifft, desto stärker wird 

dieser Punkt erwärmt. 

 

Die Erde bewegt sich innerhalb von 365 Tagen (also innerhalb eines Jahres) einmal komplett um 

die Sonne. Die Umlaufbahn, auf der die Erde die Sonne umrundet, hat eine elliptische Form. Die 

Erdachse steht dabei schief zur Umlaufbahnebene. 

 

Auf der Nordhalbkugel beginnt der Sommer am 21. Juni. Dann steht die Erde nämlich so, dass 

die Sonnenstrahlen tagsüber besonders steil auf die Nordhalbkugel treffen. 

Am 23.September beginnt auf der Nordhalbkugel der Herbst. Dann steht die nämlich Erde so, 

dass Nordhalbkugel und Südhalbkugel tagsüber gleich viele Sonnenstrahlen abbekommen. 

Der Winter beginnt auf der Nordhalbkugel am 21. Dezember. Dann steht die Erde nämlich so, 

dass die Sonnenstrahlen tagsüber in einem sehr flachen Winkel auf die Nordhalbkugel treffen. 

Am 23. März beginnt der Frühling. Dann steht die Erde nämlich wieder so, dass Nord- und 

Südhalbkugel tagsüber gleich viel Sonnenstrahlen abbekommen. 



 Aufgabe 1 

a) Stelle und den Wechsel von Tag und Nacht mit einem Modell dar. 

b) Stelle die Entstehung der Jahreszeiten mit einem Modell dar. 
 

Dafür brachst du: 

- Eine Styroporkugel mit einem Durchmesser von ca. 10cm 

 Solche Styroporkugeln kannst du im Bastelladen oder in der Bastelabteilung 

von einem Baumarkt kaufen. Sie kosten ungefähr 1,00 Euro 

- Ein Schaschlik-Stäbchen aus Holz 

 Solche Stäbchen kannst du im Supermarkt oder im Drogeriemarkt kaufen. 

Wenn du Glück hast, habt ihr solche Stäbchen aber auch schon zu Hause. 

- Filzstifte 

Befolge zum Bearbeiten dieser Aufgabe die Anleitung auf der nächsten Seite … 



 Aufgabe 1 (Anleitung) 

1. Besorge dir die nötigen Materialien. 

 
2. Die Styroporkugel soll die Erde darstellen. Male den Äquator auf die Styroporkugel. 

 
3. Markiere auf deiner Styroporkugel den Nordpol mit einem großen N und den Südpol mit 

einem großen S.  

 
4. Das Schaschlik-Stäbchen soll die Erdachse darstellen. Stecke das Schaschlik- Stäbchen 

so in die Styroporkugel, dass es am Nordpol rein geht und am Südpol wieder rauskommt. 

 
5. Markiere die Position von Deutschland auf der Nordhalbkugel mit einem großen D. 

 
6. Wenn du möchtest, kannst du auch noch Ozeane und Kontinente auf deine Styroporkugel 

malen. 

7. Such dir einen Gegenstand aus, der die Sonne darstellen soll, zum Beispiel einen Fußball. 

8. Stelle den Wechsel von Tag und Nacht mit diesen Gegenständen dar. 

9. Stelle den Wechsel der Jahreszeiten mit diesen Gegenständen dar. 

10. Mache mit deinem Handy Fotos oder Videos von deiner Darstellung



 Aufgabe 2 

Bearbeite das Arbeitsblatt. 

a) Schreibe den Lückentext auf ein leeres Blatt ab und fülle die Lücken aus.  

b) Male das Bild ab. 

c) Schreibe die passenden Jahreszeiten in die leeren Kästchen.  

c) Schreibe die Jahreszeiten für die Nordhalbkugel in rot und für die Südhalbkugel in grün. 

 

 


