
Name: ________________ Klasse: ____ Datum: 18.03.2021

BAYern
Kleine Kartenkunde
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Hier siehst du eine stumme Karte von Bayern mit allen wichtigen
Flüssen und Städten. Bayerns Grenzen erkennst du an der
schwarzen Umrandung. Bearbeite die Aufgaben dazu. 
Die QR-Codes an der Seite können dir dabei helfen.

a) Spure alle Flüsse in Bayern mit
dunkelblauer Farbe nach.

b) Male den Chiemsee hellblau aus.

c) Spure den Punkt rot nach, der die
Landeshauptstadt München kennzeichnet.

d) Wo befindet sich in etwa dein
Heimatort? Setze hier ein schwarzes
Kreuz.

e) In der Karte sind drei Städte durch
einen Kreis markiert. Wie heißen sie?
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f) Wie heißen die Flüsse, die auf der Karte nummeriert sind?

______________________     ________________________

______________________ ________________________

g) Finde drei Städte auf der Karte, die an einem Fluss liegen. Schreibe die Namen auf.

  __________________  _____________________  ___________________ 

h) Wo befindet sich ungefähr die Alpenregion Bayerns? Male das Gebiet braun aus.

i) Frage deine Eltern, Großeltern oder Bekannte, ob sie eine Eselsbrücke zu den Flüssen 
kennen und schreibe sie auf.

  ______________________________________________________________

j) Jetzt bist du startklar für eine Runde "Stadt-Land-Fluss" mit deiner Familie! Los geht´s!
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https://www.welt-atlas.de/
karte_von_bayern_1-191

https://d-maps.com/carte.php?
num_car=27339&lang=de
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1. Sieh dir dieses Video an!
  Welche Sehenswürdigkeiten kennst du bereits oder hast du schon selbst
  besucht? Schreibe sie auf. 
  Tipp: Schau dir das Video dafür gerne mehrmals an, da die
  Sehenswürdigkeiten immer nur sehr kurz gezeigt werden. 

https://www.youtube.com/watch?
v=S0ICYGMzzh0&ab_channel=Bayern

2. Suche dir eine dieser Sehenswürdigkeiten Bayerns aus und stelle diese
in einer MindMap genauer vor. Platz dafür hast du auf der Rückseite.
Verwende das Blatt dazu im Querformat.

Du kannst deine MindMap gerne mit Fotos oder Zeichnungen schmücken
und ergänzen.

Die Sehenswürdigkeiten aus dem Video oben findest du unter diesem
QR-Code noch einmal aufgelistet.

Unter der Überschrift "„Drehorte und Personen der 100 Sekunden Bayern"“
findest du außerdem hilfreiche Links zu den Sehenswürdigkeiten. Diese
helfen dir bei der Recherche für deine Mindmap. Gerne kannst du aber
auch selbst im Internet recherchieren. Zum Beispiel unter dieser Seite:

Erinnerung: Eine
MindMap besteht

nur aus
Stichpunkten!

https://www.bayern.by/reisen/100-sekunden-bayern/

https://www.fragfinn.de


