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Bildunterschrift/Quelle

Als Ant ark tis be zeich net man
das Ge biet um den Süd pol.
Dazu ge hö ren der Kon ti nent
Ant ark ti ka, das Meer eis, das
Meer und ver schie de ne In -
seln.

Die geo gra phi sche Gren ze
der Ant ark tis ist am süd li -
chen Po lar kreis bei 66,3°.

Ozea no gra phisch wird die
ant ark ti sche Kon ver genz ver -
wen det. An die ser Stel le sinkt
das kalte Was ser der Ant ark -
tis unter das wär me re Was ser
aus dem Nor den ab.

1 Setze im Lü cken text die rich ti gen Be griff e ein (Eis schild, 90 Pro zent, Kon ti nent, Eu ro pa,
70 Pro zent, Wis sen schaft lern, Eis, Süß was ser vor rat, Ant ark ti ka).

Im Ge gen satz zum Nord po lar meer be fin det sich am süd li chen Po lar kreis ein 

, der  ge nannt wird. Die ser ist in etwa 1,5 mal so

groß wie  und der ein zi ge Kon ti nent der Erde, der, mit Aus nah me von we ni gen 

, nicht be sie delt ist. Der größ te Teil der Land mas se ist von 

 be deckt. Die ses macht  des ge sam ten Eises der Erde aus und ent spricht 

des welt wei ten  Der  ist an der mäch -

tigs ten Stel le bis zu 4500 Meter dick.
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Polartag und Polarnacht

Die Jah res zei ten in der Ant ark tis

2 Ver an schau li che dir die Ent ste hung des Po lar ta ges und der Po lar nacht

• Be trach te die obige Gra fik. Mache dir klar, was pas siert, wenn sich die Erde in einem
Jahr um die Sonne dreht.

• Be nut ze eine Ta schen lam pe und einen Glo bus. Stel le die oben ge zeig ten Si tua tio nen
mo dell haft nach.

3 Wei ter füh ren de Ideen und Auf ga ben

• Suche dir einen Ort am nörd li chen Wen de kreis und be rech ne die Son nen auf gangs
und - untergangszeiten an ver schie de nen Tagen des Jah res, z.B. auf der Web sei te
https://www.ti me and da te.de

• Si mu lie re den Him mel an ver schie de nen Orten auf der Erde an un ter schied li chen
Tagen in der Soft ware Stel la ri um (http://stel la ri um.org) oder der App „Star Walk 2“

• Du kannst die Be we gung der Erde um die Sonne auch drei di men sio nal si mu lie ren, z.B.
mit der Soft ware Ce les tia (https://ce les tia.space/) oder der App „So lar Walk“.

Geographie Seite 2/2


