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Jahrgang 
Thema

(Seiten-
zahlen)

Inhalte

Lehrbuch
(Seitenzahlen)

Prozessuale Schwer-
punkte

Lehrbuch
(Seitenzahlen)

Erwartete inhaltsbezoge-
ne Kompetenzen laut KC
Fachwissen,
Räumliche Orientierung
[Bezüge zu anderen Fächern]

Erwartete prozessbezogene Kompetenzen laut 
KC
Erkenntnisgewinnung durch 
Methoden, Kommunikation, 
Beurteilung und Bewertung

Jahrgang 
7

(kurz)
Mobilität
(6 – 33)

 Mobilität – Leben in Bewegung 
(8) - Definition

 Individual- und Massenverkehr 
(10) - Unterscheidung

 Transport von Gütern (14)
 Verkehrsraum Weltmeer (16)
 Warenumschlag im Duisburger 

Binnenhafen (18)
 GEO Orientierung: 

Deutschland – Verkehr (19)
 Folgen des Verkehrs (20)
 Steuerung des Verkehrs (26)
 Nachhaltige Verkehrskonzepte 

(28) – Masterplan Mobilität 
2025 der Stadt Hannover

 Mobilität der Zukunft (30)
 GEO Wissen und Können (32)

 GEO aktiv: 
Eine Verkehrszählung 
durchführen und auswer-
ten (12) in Sehnde Kreu-
zung Dröhesewiese

 GEO Methode: 
Kurven - und Säulendia-
gramme erstellen (13)

 GEO Methode: 
Grafiken auswerten (23)

 GEO aktiv:
Autobahnausbau A39 in 
der Diskussion (25) hier 
besser: Umgehungsstra-
ßen/B65

 GEO Methode: 
Rollenspiele durchführen 
(24)

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben Arten von Mobili-
tät und erklären deren Ursa-
chen und Folgen unter wirt-
schaftlichen sowie ökologi-
schen Aspekten auch unter 
dem Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung. [Curriculum Mobi-
lität] - hier vor allem das The-
ma Luftverschmutzung, S. 22

 werten thematische Karten un-
ter einer Fragestellung aus.

.

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus Grafi-
ken und Tabellen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informationen 
aus digitalen Medien.

 stellen Daten und Sachverhalte in Diagrammen dar und wer-
ten sie aus.

 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellungen
strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.

 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 
Präsentationstechniken vor.

 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien.
 analysieren Aussagen im Hinblick auf Tatsachen und Be-

wertungen.
 werten humangeographische Prozesse unter Aspekten einer

nachhaltigen Entwicklung aus.
 nehmen Stellung zu Aussagen (Seite 9)

Tourismus 
und seine 

 Wohin in den nächsten Ferien?
(36)

 Urlaubsziel Lüneburger Heide 

 GEO Methode: 
Eine Schulfahrt planen 
(37)

Die Schülerinnen und Schüler …

 werten thematische Karten un-
ter einer Fragestellung aus. 

 charakterisieren Formen des 

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus Grafi-
ken und Tabellen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informationen 
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Folgen
(34 - 65)

(38)
 Fahrradtourismus auf dem El-

beradweg (40)
 GEO Orientierung: 

Deutschland – Tourismus (41)
 Eine Städtereise nach Dresden

(42)
 An der Ostseeküste (44)
 Kreuzfahrttourismus (46)
 Urlaub in den Alpen (48)

 Die Alpen – ein gefährdeter Le-
bensraum? (52)

 GEO Orientierung: 
Europa – Tourismus (56)

 Massentourismus am Mittel-
meer (58)

 Fernreiseziel Kenia (62)
 GEO Wissen und Können (64)

 GEO Methode: 
Ein Höhenprofil zeichnen 
(49)

 GEO aktiv: 
Bürgerversammlung in 
Waidzell (54)

 GEO Methode: 
Thematische Karten le-
sen und auswerten (57)

Tourismus und analysieren 
ihre Folgen für eine Region im 
Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung.



aus digitalen Medien.
 stellen Daten und Sachverhalte in Diagrammen dar und wer-

ten sie aus.
 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellungen

strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.
 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 

Präsentationstechniken vor.
 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien..
 analysieren Aussagen im Hinblick auf Tatsachen und Be-

wertungen.
 nehmen Stellung zu menschlichen Eingriffen in natürliche 

Systeme im Hinblick auf ökologische und soziale Verträg-
lichkeit.

 werten humangeographische Prozesse unter Aspekten einer
nachhaltigen Entwicklung aus.

Klima- und 
Vegetations-
zonen und 
ihre landwirt-
schaftliche 
Nutzung
(66 - 83)

 Woher kommen unsere Le-
bensmittel? (68)

 Klimazonen der Erde (72)
 Klima und Pflanzen passen zu-

sammen (74)
 Höhenstufen in den Anden (76)
 Landwirtschaft in der gemäßig-

ten Zone (78)

 GEO Methode: 
Klimadiagramme auswer-
ten (70)

Die Schülerinnen und Schüler …

 gliedern die Erde nach Klima- 
und Vegetationszonen.

 erläutern die Entstehung und 
Abfolge unterschiedlicher Kli-
mazonen auf der Erde und zei-
gen Zusammenhänge zwi-
schen Klima und Vegetation 
auf.

 erläutern verschiedene land-

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus Grafi-
ken und Tabellen und Klimadiagrammen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informationen 
aus digitalen Medien.

 stellen Daten und Sachverhalte in Klimadiagrammen dar 
und werten sie aus.

 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellungen
strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.

 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 
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 Mais – Nahrungsmittel, Viehfut-
ter, Energielieferant (80)

 Nachwachsende Rohstoffe (82)

wirtschaftliche Produktions- 
und Nutzungsformen in ver-
schiedenen Regionen der 
Erde.

 werten thematische Karten un-
ter einer Fragestellung aus.

Präsentationstechniken vor.
 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien.
 bewerten Lebensräume in Abhängigkeit von Klima- und Ve-

getationszonen.
 analysieren Aussagen im Hinblick auf Tatsachen und Be-

wertungen.
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Jahrgang 
Thema

(Seiten-
zahlen)

Inhalte

Lehrbuch
(Seitenzahlen)

Prozessuale Schwer-
punkte

Lehrbuch
(Seitenzahlen)

Erwartete inhaltsbezogene 
Kompetenzen laut KC
Fachwissen,
Räumliche Orientierung
[Bezüge zu anderen Fächern]

Erwartete prozessbezogene Kompetenzen laut 
KC
Erkenntnisgewinnung durch 
Methoden, Kommunikation, 
Beurteilung und Bewertung

Klima- und 
Vegetations-
zonen und 
ihre landwirt-
schaftliche 
Nutzung
(84 - 101)

 In den wechselfeuchten Tropen
(84)

 Landwirtschaft in Wüstengebie-
ten (86)

 Ackerbau in den Great Plains 
(88)

 Rinderzucht in den Great 
Plains (90)

 GEO Orientierung: 
Nord- und Mittelamerika (91)

 Reisanbau (92)

 Urban Farming – Nahrungsmit-
tel aus der Stadt (96)

 GEO Wissen und Können (100)

 GEO aktiv: 
Pro- und Kontra-Diskussi-
on durchführen (94)

 GEO Methode: 
Vorträge mit Medienunter-
stützung halten (98)

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben die Lage ausge-
wählter Staaten, Städte, Gebirge
und Gewässer Nordamerikas.

 erläutern die Entstehung und Ab-
folge unterschiedlicher Klimazo-
nen auf der Erde und zeigen Zu-
sammenhänge zwischen Klima 
und Vegetation auf.

 erläutern verschiedene landwirt-
schaftliche Produktions- und 
Nutzungsformen in verschiede-
nen Regionen der Erde.

 erläutern Eingriffe der Menschen
in ein Ökosystem und deren Fol-
gen an einem Beispiel aus den 
Tropen unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit.

 werten thematische Karten unter
einer Fragestellung aus.

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus 
Grafiken und Tabellen und Klimadiagrammen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informatio-
nen aus digitalen Medien.

 stellen Daten und Sachverhalte in Diagrammen und Klima-
diagrammen dar und werten sie aus.

 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellun-
gen strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.

 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 
Präsentationstechniken vor.

 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien.
 bewerten Lebensräume in Abhängigkeit von Klima- und 

Vegetationszonen.
 analysieren Aussagen im Hinblick auf Tatsachen und Be-

wertungen.
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Jahrgang 
8

Tropischer 
Regenwald
(102 - 133)

 Naturraum tropischer Regen-
wald (104)

 Artenreichtum und Stockwerk-
bau (108)

 Nährstoffkreislauf im tropischen
Regenwald (110)

 Baka – Ureinwohner des Re-
genwaldes (112)

 GEO Orientierung: 
Afrika (113)

 Ackerbauern im tropischen Re-
genwald (114)

 Plantagenwirtschaft in Mittel-
amerika (118)

 Erschließung Amazoniens 
(120)

 GEO Orientierung: 
Mittel- und Südamerika (123)

 Palmöl aus Malaysia und Indo-
nesien (124)

 Tropenholz – ein begehrter 
Rohstoff (128)

 Nachhaltige Nutzung des Re-
genwaldes (130)

 GEO Wissen und Können (132)

 GEO Methode: 
    Mindmaps erstellen (116)
 GEO Methode: 
    Kausalketten anfertigen    

(117)
 GEO Methode: 
    Satellitenbilder auswerten 

(122) 

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben die Lage ausge-
wählter Staaten, Städte, Gebirge
und Gewässer Südamerikas. 
[Geschichte]

 lokalisieren Objekte in Luftbil-
dern und Satellitenaufnahmen.

 erläutern das Ökosystem des 
tropischen Regenwaldes. [Biolo-
gie]

 erläutern verschiedene landwirt-
schaftliche Produktions- und 
Nutzungsformen in verschiede-
nen Regionen der Erde.

 erläutern Eingriffe der Menschen
in ein Ökosystem und deren Fol-
gen an einem Beispiel aus den 
Tropen unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit.

 werten thematische Karten unter
einer Fragestellung aus.

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus 
Grafiken und Tabellen und Klimadiagrammen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informatio-
nen aus digitalen Medien.

 erläutern die Darstellung geographischer Sachverhalte, die
in Mindmaps, Kausalketten oder Wirkungsgefügen darge-
stellt werden.

 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellun-
gen strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.

 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 
Präsentationstechniken vor.

 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien.
 bewerten Lebensräume in Abhängigkeit von Klima- und 

Vegetationszonen.
 analysieren Aussagen im Hinblick auf Tatsachen und Be-

wertungen.
 nehmen Stellung zu menschlichen Eingriffen in natürliche 

Systeme im Hinblick auf ökologische und soziale Verträg-
lichkeit.

 werten humangeographische Prozesse unter Aspekten ei-
ner nachhaltigen Entwicklung aus.

Naturkräfte 
und ihre Fol-
gen
(134 - 171)

 Naturkräfte bedrohen Men-
schen (136)

 Kräfte aus dem Erdinneren 
(138)

 Plattentektonik (140)

 GEO aktiv: 
Vulkanmodelle bauen 
(143)

 GEO aktiv: 
Erdbebenkonferenz in San

Die Schülerinnen und Schüler …

 verorten tektonisch relevante Zo-
nen.

 erläutern exemplarisch, wie die 
Erdoberfläche durch endogene 
und exogene Prozesse geformt 

Die Schülerinnen und Schüler …

 entnehmen geographisch relevante Informationen aus 
Grafiken und Tabellen.

 entnehmen zielgerichtet thematisch relevante Informatio-
nen aus digitalen Medien.

 führen einfache Versuche unter Anleitung durch. [Physik, 
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 Vulkane (142)
 Der Ätna (144)
 Erdbeben (146)
 Schutz vor Erdbeben (148)

 Der Himalaya – ein Faltengebir-
ge (154)

 Tsunami (156)
 Tropische Wirbelstürme (160)
 GEO Orientierung: 

Erde – Naturgefahren (162)
 GEO Orientierung: 

Asiatisch-pazifischer Raum – 
Plattengrenzen (165)

 Überschwemmungen an Flüssen
(166)

 Hochwasserschutz (168)
 GEO Wissen und Können (170)

Francisco (150)
 GEO Methode: 

Filme auswerten (152)
 GEO aktiv: 

Ausbruch eines „Vulkans“ 

– ein Experiment (153)
 GEO Methode: 

Internetrecherchen durch-
führen (155)

 GEO aktiv: 
Experimente durchführen 
(164)

wird.
 stellen Folgen von Naturereignis-

sen für Menschen dar und erör-
tern vorbeugende Maßnahmen 
gegen Katastrophen.

 werten thematische Karten unter
einer Fragestellung aus.

Chemie]
 werten Versuche aus.
 erläutern die Darstellung geographischer Sachverhalte, die

in Mindmaps, Kausalketten oder Wirkungsgefügen darge-
stellt werden.

 beschreiben geographische Sachverhalte und Darstellun-
gen strukturiert unter Verwendung von Fachbegriffen.

 stellen Inhalte sach- und fachgerecht mithilfe geeigneter 
Präsentationstechniken vor.

 charakterisieren geographische Sachverhalte.
 geben eine Rückmeldung zur Präsentation von Arbeitser-

gebnissen nach vorgegebenen Kriterien.


