
 

 
Ostthüringer Regionalzentrum zur Förderung mathematisch, 

naturwissenschaftlich-technisch begabter und interessierter Schüler 
https://www.cz-gymnasium.jena.de/regionalzentrum/  

 
Tom Fleischhauer 

Carl-Zeiss-Gymnasium Jena 
Fachbereich Geografie 

Erich-Kuithan-Straße 7 
07743 Jena 

Telefon:  03641/826856 

Fax:  03641/425223  
E-Mail: tom.fleischhauer@schule.thueringen.de 
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1. KORRESPONDENZ 2021/2022 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klassenstufe 5, 
 

seit diesem Schuljahr gibt es ein neues Schulfach für dich: Geografie! So wie an der Grundschule in 

Heimat- und Sachkunde soll uns in diesem spannenden Fach unsere Erde interessieren: Wir beschäftigen 

uns mit allen Dingen, die auf und sogar in unserer Erde vorgehen! Wer also gern seine Umwelt 

beobachtet, auch mal experimentieren möchte und überhaupt an Veränderungen unseres Lebensraumes 
interessiert ist, sollte unbedingt an diesem Korrespondenzzirkel teilnehmen.  

In diesem Schuljahr sollen erstmals Aufgaben für das Fach Geografie per Post bzw. über das Internet 

(www.regionalzentrumostthueringen.de) von uns Lehrern des Carl-Zeiss-Gymnasiums Jena an interessierte 

Schülerinnen und Schüler in Thüringen verschickt werden. 

Wie geht das Ganze? Das ist schnell erklärt: Du brauchst nur die Aufgaben zu lösen und uns zu schicken.  
Es können auch nur einzelne Aufgaben beantwortet werden – vollständig wäre es aber besser. In der 

darauf folgenden Korrespondenz erhältst du deine Lösungsvorschläge von uns korrigiert zurück und 

natürlich die Lösungen dieser Aufgaben sowie neue, spannende Aufgaben. Wir freuen uns auf dich und 

sind sehr gespannt, wie du unsere Aufgaben lösen wirst.  
 

Nun solltest Du noch Folgendes wissen – unsere „Spielregeln“: 

• In einem Schuljahr erscheinen fünf bis sechs Aufgabenserien (die wir auch „Korrespondenzen“ 
nennen, dem wissenschaftlichen Wort für unseren Briefwechsel) die dich zum Nachdenken, 

Knobeln und Lernen veranlassen sollen. 

• Solltest du nicht alle Aufgaben lösen können, kannst du auch Teillösungen schicken. Schreibe 

bitte immer auf, wie Du die Lösung gefunden hast! Hast du zum Beispiel in deinem Geografie-

Lehrbuch nachgeschlagen, im Lexikon recherchiert oder im Internet gesurft? 

• Kannst du einmal eine „Korrespondenz“ nicht bearbeiten (weil du vielleicht krank bist), so 

erhältst du trotzdem „automatisch“ die nächste Korrespondenz bzw. siehst im Internet auf der 

oben angegebenen Seite nach. (Wird jedoch die neu zugeschickte Korrespondenz wiederum nicht 

von dir bearbeitet, so wird der Postversand von uns eingestellt.) 

• Mehrere Blätter bitte immer zusammenheften und auch auf Rückseiten schreiben! Immer auf dem 

vordersten Blatt den Namen, die vollständige Privatadresse und die Heimatschule angeben! 

• Jede Lösung wird mit Punkten bewertet. Sind es einmal nicht so viele, dann gilt: „Mitmachen 

entscheidet und Übung macht den Meister!“ Am Ende des Schuljahres werden die drei besten 

Schüler einen Preis erhalten. 

• Am besten sendest du mir deine Lösungen Post an die oben angegebene Adresse – lass dir  dabei 

gern von deinen Eltern helfen! Gib auf dem Umschlag 1. Geografiekorrespondenz Klasse 5 an.  
Achte stets darauf, dass dein Name, deine Privatadresse und die Adresse deiner Schule deinen 

Lösungen beigefügt sind. Schicke bitte also deine Lösungsblätter – bitte ohne Aufgabenblätter 

(Portosparen!) – auch per Post an die genannte Adresse. Eine Abgabe per E-Mail ist leider  nicht  

möglich.  
 

Wir würden uns nun freuen, wenn wir ganz viel Post erhalten könnten! Die Lösungen zu den Aufgaben 

schickst du bitte bis zum 20. Oktober 2021 – also noch vor den Herbstferien – an uns. Bleibt gesund!  
 

Mit vielen Grüßen aus Jena und einen guten Schulstart wünscht 
 

 

Tom Fleischhauer für den Fachbereich Geografie 

  

http://www.regionalzentrumostthueringen.de/
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AUFGABEN 
 

 

Aufgabe 1 – Ein geheimnisvolles Buch 
In deinem neuen Unterrichtsfach spielt neben deinem Lehrbuch, einem Globus und den Wandkarten auch 

ein ganz besonderes Buch eine Rolle. In diesem Buch sind ganz viele Karten zu finden, die unsere Erde 

darstellen.  

Erzähle in einer ausführlichen Geschichte… 

a) woher dieses Buch seinen Namen hat. 
b) warum wir dieses Buch heute noch so nennen. 

c) in welcher Zeit die Geschichte spielt. 

 

Denk‘ nochmals daran: Bitte gib‘ immer auch den Ursprung deiner Lösung an! Wo hast du nachgelesen?  

Und freuen würde uns: Bitte versuche dich an einem eigenen Text, nur Texte aus dem Internet 

abzuschreiben ist noch keine wirkliche Lösung…  
 

 

Aufgabe 2 – Dein neuer Schulweg als Karte 

Vielleicht ist deine neue Schule ja gar nicht so weit weg von dir zu Hause? Spannend wird es nämlich 

immer, wenn man anderen den neuen Schulweg erklären oder aufzeichnen muss. Das hört sich schwer 
an? Ist es aber gar nicht, denn je besser man beobachtet und Dinge am Schulweg erkennt bzw.  zuordnen 

kann, umso einfacher kann man sich orientieren. Und gerade um eine Orientierung geht es ja in deinem 

neuen Fach.  

Versuche in einer einfachen Skizze deinen Schulweg darzustellen. Zeichne dazu eine 

kleine Karte aus dem Kopf! In dieser Karte sollen sich wichtige Merkpunkte – ein 
Park, eine Apotheke oder eine Straßenkreuzung – auf deinem Schulweg wiederfinden 

und auch benannt werden. Wie in einer richtigen „echten“ Karte könnten auch 

Straßennamen und Himmelsrichtungen zu finden sein; vielleicht kennst du sie ja schon? Ganz wichtig: Es 

geht bei der Skizze nicht um Vollständigkeit, schließlich zeichnest du sie aus der Erinnerung heraus. 

Jedoch sollte sie übersichtlich und sauber sein! Bestimmt findest du für Gebäude und besondere Objekte 

auch eine Signatur, also ein Zeichen, das am Kartenrand erklärt werden kann.  
 

Aufgabe 3 – Olympische Sommerspiele 2021 

Im Sommer 2021 fanden die Olympische Sommerspiele des Jahres 2020 statt, die durch die bekannten 

Einschränkungen verlegt werden mussten – aber immerhin stattfanden. Dennoch sind auch die 

„verschobenen Sommerspiele“ auch aus geografischer Perspektive ganz spannend. Glaubst du nicht? 
Dann versuch dich an einem kleinen Steckbrief: 

 

• Nenne das Land, in dem die Olympischen Sommerspiele stattfinden sollten. 

• Nenne die Hauptstadt des Landes. 

• Nenne den Kontinent bzw. den Erdteil, auf dem die Sommerspiele stattfinden sollten. 

• Nenne die Namen der vier Hauptinseln von Nord nach Süd.  

• Immer finden die wichtigsten Entscheidungen in vielen Sportarten in der Nacht statt, wenn wir in 

Deutschland schon nicht mehr wach sind. Erkläre den Grund dafür!  

Für Experten: Wie spät ist in der Hauptstadt des Landes, wenn wir 20 Uhr am Abend haben? 

• Ermittle mit einer Weltkarte die Entfernung (in Kilometern, km) von der Hauptstadt des Landes 
bis nach Berlin. Notiere dabei deinen Lösungsweg. 

 

Bestimmt gestaltest du deinen kleinen Steckbrief noch? Immerhin geht es um Medaillen :)  

 

 
 

 

 

 

 

Nicht vergessen: Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2021. 

 
 


