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Arbeitsheft 

Thema:  

Tourismus in Deutschland – Die Alpen 

So… 

 

 

 

 

 

 

 

oder so… 

 

 

 



 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

bitte bearbeitet dieses Heft ausführlich und reicht es Anfang Februar, wenn 

wir uns hoffentlich in der Schule wiedersehen, bei mir ein. Denkt bitte daran, 

dass ihr für die Bearbeitung dieses Heftes eine Note erhaltet.  

 

Achtet daher darauf, dass 

ihr alle Aufgaben ausführlich und gewissenhaft bearbeitet, 

sich das Heft bei der Abgabe in einem ordentlichen Zustand befindet (keine 

Löcher in den Blättern oder Kritzeleien), 

eure Schrift deutlich und lesbar ist (ich kenn eure Schrift und weiß, wann ihr 

euch Mühe gebt und wann nicht 😉). 

Für die Bearbeitung benötigt ihr euer kleines GL-Buch und dieses Arbeitsheft.  

Solltet ihr bei einigen Aufgaben nicht weiterkommen, könnt ihr euch gerne bei 

mir per Mail melden unter: glenzki@sks.logineo.de und Nachfragen stellen.  

 

Viel Spaß und bleibt gesund! 😊 

Herzliche Grüße, 

Frau Glenzki 

  

Allgemeiner Hinweis 

mailto:glenzki@sks.logineo.de


Arbeitsauftrag:  

1. Was fällt dir zu den Alpen ein? Notiere deine Ideen in einem Mind-Map. 

Tipp: Das Deckblatt kann helfen! 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Um einen besseren Eindruck von den Alpen zu bekommen, schau dir folgendes Video 

an: 

https://www.planet-wissen.de/video-portraet-schoenheit-der-alpen-100.html 

 

3. Ergänze die Mind-Map mit weiteren Merkmalen der Alpen, die im Film vorkamen.  

Die Alpen – ein faszinierendes Hochgebirge 

Die Alpen 

https://www.planet-wissen.de/video-portraet-schoenheit-der-alpen-100.html


Arbeitsauftrag: 

1. Lies dir im GL-Buch die Seite 166 aufmerksam durch und schaue dir auch die 

Abbildung M1: „Tiere und Höhenstufen der Pflanzenwelt in den Alpen“ genau an.  

3. Beantworte folgende Fragen:  

a) Warum sind die Alpen ein Hochgebirge? Begründe! 

 

 

b) Trage die Höhenstufen richtig in die Abbildung ein.  

Schnee und Gletscher – Nadelwald – Laubwald und Mischwald – Fels und Schutt -

Matten – kleine Bäume und Latschen 

c) Wie heißen die Tiere in der Abbildung? Notiere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Alpen – ein faszinierendes Hochgebirge 



c) Nenne drei Tiere, die in den Alpen leben. 

 

 

 

 

 

d) Was machen diese Tiere, um in der Natur der Alpen zu überleben? Nenne zwei 

Beispiele! 

 

 
 

 

  

Die Alpen – ein faszinierendes Hochgebirge 



Arbeitsauftrag:  

1. Lies dir den Text aufmerksam durch.  

 

Max steht mit seiner Familie an der Talstation eines Sessellifts. Heute wollen alle eine 

Bergwanderung machen, aber gewandert wird erst oben. Max ärgert sich, er trägt einen 

Rucksack mit Wintersachen für sich und seine Schwester Lisa. So ein Unsinn, das 

Thermometer an der Liftstation im Tal zeigt 21° C an. Auch die Höhe ist mit 800 m 

genau angegeben. Endlich geht es los. Die Kabine des Sessellifts schwebt über Laubwald. 

Bald ändert sich das, hohe Tannen und Fichten stehen am Berghang. An den Masten kann 

Max die Höhe ablesen, bei 1700 m sind sie schon angekommen. Der Wald wird immer 

lichter, die Bäume immer kleiner. Max’ Vater erklärt, solche Bäume heißen 

Krüppelbäume. An der Bergstation in ca. 1 900 m Höhe befindet sich die Baumgrenze. 

Oberhalb, in der Mattenstufe, wachsen nur noch Gräser und Kräuter. Max beginnt zu 

frieren, obwohl die Sonne scheint. Am Thermometer sieht er, warum. Die Temperatur 

beträgt nur noch 10° C! Max holt die warmen Jacken aus dem Rucksack. Die Wanderung 

führt nun steil bergauf. Pflanzen werden immer seltener, ab 2 200 m ist nur noch Geröll 

zu sehen. Auf 2. 500 m befindet sich dann die Schneegrenze. Max blickt auf 

schneebedeckte Gipfel. Er holt für sich und Lisa eine warme Mütze aus dem Rucksack.  

 

Baumgrenze: Ein Grenzraum, über den hinaus aufgrund der Klimabedingungen Bäume 

nicht mehr wachsen können. 

Schneegrenze: Oberhalb der Schneegrenze liegt das ganze Jahr hindurch Schnee, 

unterhalb taut der Schnee im Sommer ab. Höhenstufen der Vegetation entstehen im 

Hochgebirge, weil die Temperatur nach oben hin abnimmt. Mit zunehmender Höhe wird 

die Wuchshöhe der Pflanzen immer kleiner. 

 

Arbeitsauftrag: 

2. Richtig oder falsch? Kreuze an. 

  

 Aussage Richtig Falsch 

1. Je höher man in den Alpen kommt, desto wärmer wird es.   

2. Über der Baumgrenze wachsen aufgrund der Temperaturen keine 

Bäume mehr. 

  

3. Unterhalb der Schneegrenze taut der Schnee im Sommer ab.   

4. Wenn man in den Bergen in die Höhe wandert, sollte man sich 

wärmere Kleidung mitnehmen. 

  

5. Im Sommer sind die Temperaturen im Tal und auf dem Gipfel gleich.   

 

Vom Sommer in den Winter an einem Tag 

Infobox 



 

 

 
Arbeitsauftrag: 

1. Lies den Text aufmerksam durch. 

2.Welche Länder haben Anteil an den Alpen? Notiere! 

 

 

  

 

Die Lage der Alpen 



3. Trage die Länder in die richtigen Kästchen in der Karte ein.  

Tipp: Schau dir die Karte von der Vorderseite genau an. 

 

4. Zeichne die Grenze von Deutschland mit einem roten Stift nach. 

5. Schau dir nun noch einmal die Karte an. Wie groß ist der Teil der Alpen, der in 

Deutschland liegt? Beschreibe! 

 

 

Die Lage der Alpen 



Obwohl nur ein kleiner Teil der Alpen in Deutschland liegt, ist dieser Teil für viele 

Menschen ein beliebtes Urlaubsziel. Warum? Das erfährst du auf den Seiten 168/169 

im GL-Buch. 

Arbeitsauftrag:  

1. Lies dir die Seiten 168/169 im GL- Buch aufmerksam durch.  

2. Erkläre, warum ist der Ort Garmisch- Partenkirchen ein beliebter Urlaubsort in den 

Alpen? 

 

 

 

 

 

 

3. Garmisch – Partenkirchen ist sowohl im Sommer als auch im Winter beliebt. Welche 

touristischen Angebote gibt es im Sommer und im Winter? Trage in die Tabelle ein: 

Sommer Winter 

  

  

  

  

  

 

4. Würdest du gerne in den Alpen einmal Urlaub machen wollen? Begründe! 

 

 

 
 

Warum sind die Alpen ein beliebtes Urlaubsgebiet? 



Aufgabe:  
1. Lies den Text aufmerksam durch.  

2. Unterstreiche die Vorteile des Tourismus (viele Urlauber) mit einem grünen 

Textmarker und die Nachteile mit einem roten Textmarker. 

 

 

Die Beliebtheit der Alpen als Urlaubsort ist in den letzten Jahren stark 

angestiegen. Wo die Alpen früher noch eine 

unberührte Naturlandschaft darstellte, da 

stehen heute unzählige Hotels für die Gäste, 

die ihren Urlaub in den Bergen verbringen 

möchten. Neben den Hotels wurden 

Bergbahnen und Lifte gebaut, welche die 

Urlauber hoch zu den Gipfeln befördern. Als 

das führt dazu, dass die Alpen sowohl im Sommer als auch im Winter viele 

Urlauber anziehen. Das hat Vor- und Nachteile für Mensch und Natur. Für die 

Einheimischen sind die vielen Urlauber die wichtigste Einnahmequelle. Sie 

verdienen ihr Geld als Hotelbesitzer, Bergführer oder indem sie an die Touristen 

Fahrräder, Ski oder Schlittschuhe verleihen. Dadurch schafft der Tourismus 

viele Arbeitsplätze.  

Die vielen Urlauber sind aber auch eine zunehmende 

Belastungsprobe für die Natur und die Menschen. 

Für immer mehr Touristen müssen immer mehr 

Straßen und Hotels in die Berge gebaut werden. Für 

die Winterurlauber werden breite Skipisten in den 

Wald geschlagen, um Abfahrten bis in die Täler und 

vor die Hotels zu ermöglichen. Auf diese Wiese wird die Natur zerstört und es 

geht viel Wald verloren. „Wo der Wald geht, kommen die Lawinen“, wissen die 

Bergbewohner. Bei einer Lawine stürzen riesig Schneemassen von einem Berg. 

Das kann gefährlich für die Menschen sein, wenn eine Lawine nicht vorhergesagt 

werden kann. Seilbahnen befördern die Menge an Urlauber bis in die 

Gipfelregionen. „Je höher wir in die Bergwelt eindringen, desto empfindlicher 

reagiert die Natur auf unsere Eingriffe“, sagen die Naturschützer. Viele 

Einheimische sind auch genervt von den immer größer werdenden Mengen an 

Menschen, die in der Hauptsaison an ihren Wohnort kommen.  

 

 

 

Die Alpen in Gefahr 



 

Arbeitsauftrag: 

1. Welche Vor- und Nachteile bringen die vielen Urlauber mit sich? Notiere! 

 

Vorteile Nachteile 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Stell dir vor, du lebst in den Alpen und bist unzufrieden damit, dass die Natur der 

Alpen durch die vielen Urlauber immer mehr zerstört wird. Schreibe einen Brief an 

dem Bürgermeister, in dem du erklärst, warum die Natur unter den vielen Urlaubern 

leidet. 

Lieber Bürgermeister, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Alpen in Gefahr 



 

Arbeitsauftrag:  

1. Lies dir die Seite 171 im GL-Buch aufmerksam durch. 

2. Notiere Möglichkeiten, wie man den Naturraum der Alpen vor zu vielen Urlaubern 

schützen könnte. 

 

 

 

 

 

3. Was ist mit „sanfter Tourismus“ gemeint? Erkläre! 

 

 

 

 
 

 

Kreuze den betreffenden Smiley an.  

Ich konnte alle Aufgaben ohne Probleme bearbeiten. 😊  ☹ 

Mir fiel die Bearbeitung der Aufgaben schwer. 😊  ☹ 

Manche Aufgaben konnte ich gut bearbeiten, bei Anderen hatte 

ich Schwierigkeiten.  
😊  ☹ 

Ich habe die Aufgaben ausführlich und gewissenhaft bearbeitet. 😊  ☹ 

Ich habe darauf geachtet, dass das Heft in einem ordentlichen 

Zustand bleibt. 
😊  ☹ 

Meine Schrift ist deutlich und lesbar.  😊  ☹ 

 

Die Alpen schützen aber wie? 

Deine Rückmeldung und Selbsteinschätzung 


