
Hallo liebe Klasse 6/3,  

hier sind erstmal die Lösungen zu den letzten Aufgaben. Vergleicht, ergänzt und verbessert, 
wenn nötig, – also wie immer - . 

                  4. Verkehr in den Alpen 

Vergleicht in einem ersten Punkt früher und heute. 

Die Alpen waren früher ein Verkehrshindernis und eine Alpenüberquerung war ein 
„Abenteuer“, weil … (Aufg.1 – Text, M4) 

eine Alpenüberquerung war äußerst zeitraubend und gefährlich 

es gab noch keine ausgebauten Straßen, Brücken, Tunnel . . . 

die Menschen mussten mit Elefanten, Pferden, Mauleseln auf schmalen Pfaden ihren 
Weg durch die Alpen finden 

über Pässe, die meist nur Einheimische mit guten Ortskenntnissen kannten, konnten sie 
von einem Tal in das nächste gelangen 

Heute gehören die Alpen zu den am besten erschlossenen Hochgebirgen (der Welt).       Es 
gibt unzählige verschiedene Verkehrswege. (Aufg.2a und 2b – Text, M2, M7, M8) 
Dazu gehören:  

 Pässe – eine niedrige Stelle zwischen zwei Bergen, die einen Übergang über einen 
Gebirgszug ermöglicht, z.B.: Brenner(pass), Reschenpass, Silspas, . . . 

 Tunnel – z.B.: Mt.Blanc Tunnel, Simplontunnel, Tauerntunnel, St.Gotthardt-Tunnel, 
Karawankentunnel, . . . 

 Brücken – z.B.: Europabrücke (Brennerautobahn) 
 Autobahnen und Fernstraßen 
 Eisenbahnlinien 

 Außerdem sind die Alpen ein wichtiger Transitraum in Europa.  (Erkläre das, nutze auch 
M3-M5.) … 
d.h., dass sehr viele Personen – 80Mio. und Güter – 175 Mio.t (im Jahr 2009)über die 
Alpen transportiert wurden/ werden 
insgesamt hat der Verkehr seit Jahrzehnten zugenommen, z.B. der Güterverkehr hat sich 
in 25 Jahren mehr als verdoppelt 
Bsp.: (Aufg.2c)Reiserouten  
München-Bologna – über Rosenheim und Innsbruck, über den Brenner nach Bozen, 
weiter über Trient und Verona 
Wien-Verona – über den Semmering nach Klagenfurt, weiter nach Udine und Verona 
 Freiburg-Genua – über Basel zum St. Gotthardtunnel, weiter nach Mailand und Genua 
 



Da der Verkehr sehr stark zugenommen hat, verursacht er auch zunehmend Probleme, wie 
z.B.:  (Aufg.3b) 

 Belastung der Umwelt und der Menschen durch Lärm und Abgase 
 Landschaft wird durch den Bau neuer Verkehrswege zerstört/ zerschnitten 
 Verkehrsstaus und Unfälle belasten die Menschen 

 
Erledige, etwas später – als Übung, die AH S.34. 
 
2. Genf-Mailand – Eisenbahn Simplontunnel / AutobahnMt.Blanc Tunnel 
         Lindau-Mailand – EisenbahnSt.Gotthardtunnel/ AutobahnArlbergtunnel, 
                                                                                                                           Malojapass 
         München-Verona – EisenbahnBrennerpass/ Autobahn Brenner 
3. 1. Kleiner St. Bernhard 
         2. Großer St. Bernhard 
         3. St. Gotthard – Tunnel und Pass 
         4. San Bernadino Tunnel 
         5. Brennerpass 
         6. Felbertauerntunnel 
         7. Katschbergtunnel 
4. Siehe Begriffskatalog im LB 
 
Nun folgen die nächsten Aufgaben unter der letzten neuen Überschrift zum Thema Verkehr.  
 
                             5. Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt 
 
Nutzt dazu die LB S.166/167 und verschafft Euch einen Überblick bzw. erledigt Aufgaben. 
 
Der Verkehr hat viele positive Seiten. Er verkürzt die Zeit, um von einem Ort zu einem 
anderen zu gelangen. So kann der Mensch bequem auch große Entfernungen überwinden.                 
Aber er beeinflusst UNS und unsere UMWELT auch negativ: (Aufg.1b und 1c) 
 

  
  
  
  
  

 
Die Nutzung des Autos ist mit Problemen verbunden. Trotzdem verzichten viele Menschen 
nicht darauf.  (Aufg.2) 
                                                                                                          



. . . 
 
Busse und Autos benötigen unterschiedlich viel Platz (M7). Deshalb sollte man lieber … 
nutzen, weil … 
Bus –  
Auto – 
 
Erledigt diese Aufgaben bitte bis zum 8.6., da haben wir unsere nächste gemeinsame 
Stunde und vergleichen. 
 
Bis dahin, bleibt schön gesund! 
 
Sehr geehrte Eltern,  
ich leite Ihnen hiermit noch eine Anfrage unserer Schulleitung weiter. Bitte teilen Sie mir bis 
Donnerstag, d. 4.6. per Mail – Jana.Modrzenski@schule.thueringen.de – eine Antwort mit. 
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank! 
J. Modrzenski 
 
Sehr geehrte Klassen- und Stammkursleiter, 

ich möchte Sie bitten, in Ihren Klassen und Stammkursen eine kurze Abfrage zum Thema HomeSchooling 
durchzuführen, um zu ermitteln wie insgesamt die Voraussetzungen unter den Schülern aussehen. Fragen Sie dabei 
bitte folgende Punkte (beziehen sich nur auf das zu Hause der Kinder) ab: 

1. Internetzugang über WLAN oder LAN (ja / nein) 

2. Internetzugang mobil (ja / nein) 

3. Internetzugang ständig möglich (ja / nein) 

4. eigener PC oder Laptop mit Kamera (ja / nein) 

5. PC oder Laptop der Eltern muss genutzt werden (ja / nein) 

6. eigenes Tablet (ja / nein) 

7. Tablet der Eltern muss genutzt werden (ja / nein) 

8. eigenes Smartphone (ja / nein) 

Als Auswertung genügt es, wenn Sie mir zu den jeweiligen Punkten die Anzahl Ihrer Schüler zusenden, wie diese die 
Fragen jeweils beantwortet haben.  
Termin: Freitag, 05.06.2020 
 
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank für Ihre Mühen diesbezüglich. 
Andreas Trump 

 


