
Ihr Lieben! 

Im ersten Teil habe ich den Bastelvorschlag „Kartoffelberg“, der euch hilft, die Höhenschichten im 
Atlas besser zu verstehen. 

Außerdem habe ich noch einen ganz anderen Auftrag. Ihr erinnert euch noch an die Erdzeituhr im 
Buch- auf der Seite 50? 
Ich würde gerne wieder auf dieses Uhr-Modell zurückkommen.  
Stellt doch mal euer Leben vor Corona und euer jetziges Leben in Form einer Zeitenuhr  gegenüber!  

 
Fasst die Aufträge bitte als Vorschläge auf! Versucht, möglichst viel selbstständig zu erarbeiten- das 
Durchschneiden der Kartoffel aber bitte lieber den Großen überlassen. Für den zweiten Teil gibt es 
auch keine Lösungen, es geht ja um euer Leben! Das ist ja etwas ganz Persönliches! Da gibt es ganz 
viele unterschiedliche Möglichkeiten!  

Bleibt weiter gesund! 



Wie kommt der Berg auf die Karte? 
Mein „Kartoffelberg“ 

 

 
Du benötigst eine große Kartoffel, zwei Zahnstocher, Farbstifte und das 
Arbeitsblatt. Sprich dich mit deinen Eltern ab und bitte sie gegebenenfalls 
dir beim Schneiden zu helfen. 

 1. Schneide die Kartoffel in der Mitte durch und lege die eine Hälfte mit 

der Schnittfläche auf eine Unterlage (Zeitung). Diesen "Berg" schneidest 

du in mehrere gleichmäßig dicke Scheiben ( ca. 1 cm). Stecke zwei 

Zahnstocher durch deinen Berg, damit er die Form behält. (Siehe 

Abbildung) 

 2. Lege dein Kartoffel-Bergmodell in das eingerahmte graue Feld  und 

umrande es mit Bleistift. Achte darauf, dass nichts verrutscht. 

 3. Entferne die unterste Scheibe des "Kartoffelbergs", und setze es wieder 

an der gleichen Stelle auf das Papier. Umrande die Kartoffelscheibe, die 

nun auf dem Papier liegt. 

 4. Entferne wieder eine Schicht und umrande wieder den jetzt noch kleineren Rest des Kartoffelberg-

Modells. Fahre damit fort, bis nur noch die Zahnstocher übrig sind. 

 5. Lass alles gut trockenen und male die unterschiedlichen Schichten des Kartoffelberg-Modells in 

verschiedenen Farben an (Von unten nach oben: Grün, Beige, Orange). 

 6. Vergleiche Kartoffelberg und Zeichnung! Wie sieht man auf dem Papier, dass es sich um einen Berg 

handelt? (Erkläre dabei den Begriff Höhenschichten und verwende auch den Begriff Farben. ) 



Zeitenuhr im Zeitalter von Corona: Ein Vergleich 

Stelle deinen Tagesablauf vor Corona und während Corona in Form jeweils einer „Zeitenuhr“ 

dar! Trage die Tätigkeiten am Uhrenrand ein- wie bei der Erdzeituhr auf der Seite 50. 

Tätigkeiten können sein: 

Schlafen Aufstehen und Frühstücken    Busfahrt zur Schule Mittagessen 

Hausaufgaben erledigen Freunde treffen Hobby   Fernsehen 

Einkaufen  Unterricht  

Du kannst deine Ergebnisse natürlich auch vergleichen und darüber schreiben: Was hat sich 

geändert? Wie empfinde ich den neuen Tagesablauf? Was gefällt oder stört mich? 

Mein Tagesablauf vor Corona 

 



Mein Tagesablauf in der Coronazeit


