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Die Erde – unser   blauer Planet  ?!  

Vom Weltall gesehen erscheint die Erdkugel in kräftigem Blau. Das liegt
daran, dass die Erde zu knapp drei Vierteln (75%) mit Wasser bedeckt ist.
Zwar ist Wasser in geringen Mengen durchsichtig, ab einer gewissen Tiefe
bekommt es jedoch einen immer stärkeren Blauschimmer. Weil wir die
mächtigen Ozeane blau sehen, wird die Erde auch „der blaue Planet“ genannt.
(Wusstest du, dass die tiefste Stelle im Meer, der Marianengraben,
elftausendzweiundzwanzig Meter unter der Meeresoberfläche liegt?)
Etwa ein Viertel (25%) der Erdoberfläche hingegen ist Landmasse. Diese ist
auf sechs Kontinente verteilt: Afrika mit achtundfünfzig Staaten, Asien mit
fünfzig, Australien und Ozeanien mit vierundzwanzig, Europa mit einund-
fünfzig, Nord- und Mittelamerika mit fünfunddreißig sowie Südamerika mit sechszehn Ländern. 
Lediglich der Kontinent Antarktis, ganz im Süden, besitzt keine sichtbare Landmasse, da sie von einem 
bis zu fast fünf Kilometer dicken Eispanzer bedeckt ist.
Die Landflächen sind dabei sehr unterschiedlich. Aus dem Weltall betrachtet leuchten sie zum Beispiel
gelb, grün oder braun. Gelbe Farbtöne stehen für z. B. Wüsten, grüne Farben für Wälder und braune 
Farben für Gebirge. (Wusstest du, dass der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, achttausend-
achthundertachtundvierzig Meter oberhalb des Meeresspiegels liegt?) 
Und überall auf der Erde leben unterschiedliche Menschen. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer 
Hautfarbe, sondern z. B. auch in ihren Essgewohnheiten oder in ihrer Kleidung. Und wenn man sich die 
Länder der Erde genau anschaut, so herrschen auch überall unterschiedliche Bedingungen: die 
Landschaft (z. B. Bäume), das Klima (Ist es heiß, regnerisch, trocken oder kalt?) und natürlich gibt es 
auch überall unterschiedliche, manchmal sogar spezielle Tiere. 

Haben wir dein Interesse an unserem blauen Planeten geweckt? 
Dann bearbeite einfach die nachfolgenden Fragen/Aufgaben:

1. Wie viele Kontinente besitzt unser Planet?

__________

2. Wie viele Länder gibt es insgesamt auf der Erde?

__________

3. Welcher Kontinent hat die meisten Länder?

__________

4. Auf welchem Kontinent liegt Deutschland?

__________

5. Wie groß ist die Entfernung zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der Erde?

__________

6. Weise nach, dass unsere Erde wirklich ein blauer Planet ist. Male dazu die stumme Karte der Erde in 
den entsprechenden Farben aus. Nutze bei Bedarf das Internet oder einen Atlas.

7. Warst du schon einmal außerhalb Deutschlands im Urlaub? Wenn ja, zeig uns, wie die Menschen dort 
leben. Male ein Bild mit einem typisch aussehenden Menschen, typischen Pflanzen oder Tieren aus 
deinem Urlaub und benenne als Überschrift das Land. 
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