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1 Kreu ze an, was Ur sa chen
für die Ent ste hung eines
ther mi schen Druck ge bie -
tes am Boden sind.
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Al be do
Cor lio lis kraft
Net to strah lung
Jetstream

3 Kreu ze die Be griff e an, die
in den Be reich des Äqua -
tors zu ge ord net wer den
kön nen.
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Po lar front
ITC
Tiefdruckgebiete am Boden

4 Kreu ze alle Fak to ren an, die die
Luft tem pe ra tur eines Ortes be ein -
flus sen.
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Die geo gra phi sche Brei te.
Die Be wöl kung.
Die Hö hen la ge des Ortes.
Die Bodenbeschaffenheit an diesem

Punkte: / 28
Abb. 2 — Quelle nach H. Pleiß, Der Kreislauf des
Wassers in der Natur, Jena 1977, S. 91

2 Ein Föhn weht seit zwei März ta gen
von den Alpen in Rich tung Mün -
chen.Kreu ze die Fol gen für Mün -
chen an.
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Es wird deut lich küh ler.
Es wird deut lich wärr mer.
Mit Niederschlägen ist zu rechnen

7 Ge ge ben ist das Dia gramm, das
die Nie der schlä ge in Ab hän gig keit
der Brei ten la ge auf der Nord halb -
ku gel Erde dar stellt. (Ab bil dung 2) 
 
a) Er klä re die Un ter schie de zwi -
schen dem Äqua tor und 30° n.B. 
 
b) Be grün de die ge rin gen Nie der -
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Abb. 1 — erstellt mit Diercke-Klimagraph

Am Äqua tor strö men die bo den na hen Winde

der Hadley- Zelle - der - Passat

und der - Passat im Be reich der

ITC=

zu sam men. Hier herr schen - 

druckgebiete am Boden vor. In den Mo na ten

Sep tem ber bis De zem ber ver la gert sich die

6 Ge ge ben ist das Kli ma dia gramm
der Sta ti on A (Ab bil dung. 1). 
 
a) Be grün de an hand des Tem pe -
ra tur ver laufs, dass die Sta ti on
nicht auf der Süd halb ku gel lie gen
kann. 
 
b) Er klä re den Rück gang der Luft -
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5 Fülle den Lü cken text mit Fach be -  / 5
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