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1 Er gän ze (auf der Karte S. 2) mit Hilfe einer ge eig ne ten At -
las kar te

• die Län der gren zen sowie Län der na men
• die je wei li gen Haupt städ te
• be deu ten de Flüs se
• die Meere und Ozea ne

Groß raum ana ly se

Vir tu el le Ex kur si on

3 Star te den Streetview- Modus, indem du das oran ge far be ne Männ chen per Drag&Drop
auf das Lon don Eye ziehst. 
Wel che Art von Ge bäu de ist das Lon don Eye?

Turm
Rie sen rad
Ein kaufs zen trum
Te le skop

Öffne Goog le Earth und gib Lon don Eye in das Such feld ein. Dort star tet un se re Ex kur si on.

2 Miss die Brei te der Them -
se auf 10m genau. Li ne al

In der Werk zeug leis te über der Karte be fin det sich ein
Li ne al sym bol, mit dem du die Ent fer nung zwei er
Punk te mes sen kannst (Luft li nie).

Brei te: 

Be we gen
vor/zu rück: Maus rad
links/rechts: ge drück te linke Maus tas te ->
links/rechts be we gen

4 Lasse das Lon don Eye rechts lie gen und laufe die Them se ent lang bis zur nächs ten Brü -
cke.

Auf dem Weg zur Brü cke pas sierst du das , vor dem ein Pin gu in steht. Auf

der an de ren Flus sei te siehst du ein Wahr zei chen von Lon don, den .

Be en de den Streetview- Modus wie der und be we ge dich zu dem Wahr zei chen, das Teil des

Pa lace of  ist. Das Ge bäu de da hin ter, mit dem Grund riss eines Kreu -

zes lau tet .
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