Geographie Klasse 7
Beantworte die folgenden Fragen und Aufgaben. Notiere die Antworten in deinem Hefter.

(1) Topographie
Gib an, durch welche Länder die folgende Flüsse fließen:
Nil , Kongo , Niger , Sambesi , Oranje
Verwende den Atlas oder die Karte im Anhang des Lehrbuches.

(2) Sahelzone
Arbeite bei den folgenden Aufgaben mit dem Lehrbuch auf den Seiten 43 und 58 bis 61.
Die Desertifikation in der Sahelzone hat viele Ursachen.
(1) Zu wenig Niederschläge
Der Ort Zinder liegt in der Sahelzone. Auf der Seite 43 im Lehrbuch findest du ein
Klimadiagramm von diesem Ort. Lies folgende Dinge im Klimadiaramm ab:
- Jahresniederschlagssumme:
....................... mm
- Humide (feuchte) Monate:
........... und ..........
- Niederschlagsmenge der beiden humiden Monate: .............................. mm
- Aride (trockene) Monate:
..................................
- Dauer der Regenzeit bzw. der Trockenzeit:
..................................
Schreibe den Lückentext ab und ergänze mit Hilfe des Lehrbuches die fehlenden Wörter und
Wortgruppen in den Lücken:
In der Sahelzone sind die Niederschläge sehr ........verteilt. Auch an einem Ort ........... die
Jahresniederschläge oft sehr stark. Liegen die Niederschlagsmengen in mehreren ...............
unter dem Durchschnitt, kommt es zu Dürreperioden. Innerhalb der letzten 100 Jahre
haben ........................ der Dürren zugenommen.
(2) Zu viele Menschen
- Nenne Gründe für die Zunahme der Bevölkerung.
- Was benötigen die vielen Menschen immer mehr?
(3) Zu viel Ackerbau
- Wieso kommt es zur Übernutzung der Ackerflächen?
- Viele Bauern verlagern die Anbaugebiete in Regionen, die aufgrund geringer und
unregelmäßiger Niederschläge für eine landwirtschaftliche Nutzung kaum geeignet sind.
Weshalb trägt diese Verlagerung der Anbauflächen zur Ausbreitung der Wüste bei?

(4) Zu viele Tiere
- Warum werden die Viehherden immer mehr vergrößert?
- Wie tragen die vielen Tiere zur Ausbreitung der Wüste bei?
(5) Zu hoher Brennholzbedarf
- Zu was führt der ständig steigende Brennholzbedarf?
- Warum trägt auch das zur Ausbreitung der Wüste bei?

