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Land- oder Seeweg?
Lehrerinformation
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Arbeitsauftrag

Die SuS entscheiden, ob eine Aussage auf den Transport über Land oder auf den Transport

übers Wasser zutrifft.

Ziel

Die SuS vergleichen Landweg und Seeweg. Dabei lernen sie Vor- und Nachteile der beiden

Transportwege kennen.

Material

Arbeitsblatt

Sozialform

EA

Zeit

20‘

Zusätzliche

Informationen:

 Besuch Rheinhafen, Transportunternehmen

 Interview mit einem Fernfahrer führen
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Land- oder Seeweg?
AB 1: Lückentext, Diskussionspapier, Lesetext etc.
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Aufgabe:
Lies die Aussagen und entscheide, ob die Aussage auf den Landweg heute,

Landweg früher oder den Seeweg zutrifft

Landweg oder Seeweg?

Viele Händler taten sich aus Sicherheitsgründen zu langen

Karawanen zusammen.
  

Die Gefahr, von Piraten geentert zu werden, war gross.   

Die Monsunwinde verunmöglichten ein Vorwärtskommen.   

Das Risiko, sich in der Wüste zu verlaufen, bestand immer.   

Die Händler konnten sich an der Küste orientieren, um sich nicht

zu verirren.
  

Kamele trugen die Waren.   

Die Waren werden vom Lager mit Lastwagen in die Läden

gebracht.
  

Viele Händler taten sich aus Kostengründen zu grossen Flotten

zusammen
  

Ein Chauffeur muss immer wieder eine Pause einlegen, damit er

keinen Unfall verursacht.
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Land- oder Seeweg?
AB 1: Lösung
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Lösung:

Landweg oder Seeweg?

Viele Händler taten sich aus Sicherheitsgründen zu langen

Karawanen zusammen.
 x 

Die Gefahr, von Piraten geentert zu werden, war gross.   x

Die Monsunwinde verunmöglichten ein Vorwärtskommen.   x

Das Risiko, sich in der Wüste zu verlaufen, bestand immer.  x 

Die Händler konnten sich an der Küste orientieren, um sich nicht

zu verirren.
  x

Kamele trugen die Waren.  x 

Die Waren werden vom Lager mit Lastwagen in die Läden

gebracht.
x  

Viele Händler taten sich aus Kostengründen zu grossen Flotten

zusammen
  x

Ein Chauffeur muss immer wieder eine Pause einlegen, damit er

keinen Unfall verursacht.
x  


