Grundwissen 8. Klasse
 Bodenversalzung: Durch hohe Verdunstung und aufsteigendes
Bodenwasser sammelt sich Salz im oberen Teil des Bodens (Salzkruste).
 Cash crop: Agrarprodukt, das für den Export bestimmt ist und damit auf
dem Weltmarkt verkauft wird.
 Desertifikation: Ausbreitung der Wüste, auch durch menschliche
Eingriffe, z. B. durch Überweidung oder Grundwasserabsenkung.
 Entwicklungsland: Länder, die einen erheblichen Rückstand gegenüber
den westlichen Industrienationen aufweisen. Merkmale der
Entwicklungsländer sind u. a. geringe wirtschaftliche Leistungskraft,
niedriges Pro-Kopf-Einkommen, Unterernährung großer Teile der
Bevölkerung, hohe Analphabetenrate, niedriger Ausbildungsstand,
fehlendes Investitionskapital, gering entwickelte Infrastruktur sowie
Dominanz des primären Wirtschaftssektors.
 Innertropische Konvergenzzone (ITC): Bereich der äquatorialen
Tiefdruckrinne, in dem die Passate der Nord- und Südhalbkugel der Erde
zusammenkommen. Die ITC verlagert sich jahreszeitlich mit dem
Sonnenstand.
 Jahreszeitenklima: Klima, bei dem die Temperaturschwankungen
innerhalb eines Jahres größer sind als die innerhalb eines Tages.
Jahreszeitenklima ist typisch für die Außertropen, wo warme und kalte
Jahreszeiten voneinander unterscheidbar sind. Genau anders herum
verhält es sich beim Tageszeitenklima.
 Passatzirkulation: Tropischer Luftkreislauf, bei dem die Passate im
Bereich der äquatorialen Tiefdruckrinne bzw. der innertropischen
Konvergenzzone (ITC) konvergieren. Die warme Luft steigt im Bereich der
ITC auf, der Wasserdampf in ihr kondensiert und es kommt zu
Niederschlägen (Zenitalregen). Anschließend fließt die Luft zu den Seiten
ab, sinkt im Bereich der subtropischen Hochdruckgürtel ab und wird
wieder zu Passaten.
 Pull-Faktor: So nennt man bei einer Wanderung (Migration) die positiven
Bedingungen im Zielgebiet, die den Migranten „anziehen".
 Push-Faktor: So nennt man bei einer Wanderung (Migration) die
negativen Bedingungen im Herkunftsgebiet, die den Migranten
„abstoßen".

 Subsistenzwirtschaft: Agrarische Wirtschaftsweise bei der Nutzpflanzen
(food crop) zur Eigenversorgung angebaut werden. Subsistenzwirtschaft
ist vor allem in Entwicklungsländern verbreitet.
 Tageszeitenklima: Klima, bei dem die Temperaturschwankungen
innerhalb eines Tages größer sind als die innerhalb eines Jahres.
Tageszeitenklima ist typisch für die Tropen. Genau anders herum verhält
es sich beim Jahreszeitenklima.
Geographische Arbeitstechniken und Arbeitsweisen / Kompetenzen
 Einfache Auswertung Luft- und Satellitenbildern
 Auswertung und Interpretation von Diagrammen und Grafiken
 Auswertung und Interpretation von Klimadiagrammen (Darstellung von
Zusammenhängen zur globalen Zirkulation, sowie Verstehen einfacher
Zusammenhänge zwischen Vegetation und Klima)
 Anfertigen kartographischer Skizzen

