
Jahreszeiten auf der Erde 
Was ist die Ursache für Jahreszeiten auf der Erde?  

Arbeitsblatt – Jahreszeiten auf der Erde 

Aufgabe 1 – Senkrechter oder kleinerer Winkel 
Du hast soeben in die Lichtstrahlen von der Taschenlampe geblickt. Hat dir die Zeichnung gefallen? 

Kreise die richtige Antwort ein. 

Die Leuchtfläche ist größer, wenn du die Taschenlampe senkrecht/in einem kleineren Winkel auf 

den Tisch richtest. 

 

Aufgabe 2 – Heiß oder kalt? 
Was brauchst du? 

Du benötigst eine Orange oder einen Ball, Stifte, 3 Cocktailspieße oder andere Markierungen und 

Aufkleber. 

Die Orange (oder der Ball) stellt die Erde mit dem Nordpol oben dar. 

 

Was ist zu tun? Führe diese Aufgabe mit einer anderen Person durch. 

1. Zeichne den Meridiankreis ein: Der Kreis verbindet Nord- und Südpol. 

2. Zeichne den Äquator um die Mitte der Orange ein. Der Äquator liegt im rechten Winkel zum Kreis, 

der Nord- und Südpol verbindet. 

3. Stecke einen Cocktailspieß unten in die Orange, um den Südpol zu markieren, und bringe einen 

entsprechend beschrifteten Aufkleber am Spieß an, um die Markierung später wiederzuerkennen. 

4. Drehe die Orange um ein Viertel nach links. Der Cocktailspieß für Europa befindet sich jetzt auf der 

linken Seite. Stecke einen Cocktailspieß auf die Schnittstelle der vertikalen Linie mit dem Äquator, 

wie den dritten Cocktailspieß in der Zeichnung. Das ist Indonesien. Schreibe „Indonesien“ auf einen 

Aufkleber, und bringe diesen am Cocktailspieß an, um es später wiederzuerkennen. 

5. Halte die Orange leicht schräg, wie in der Zeichnung unten. Leuchte mit der Taschenlampe auf den 

Cocktailspieß, der deinen Wohnort markiert. Halte die Taschenlampe in einem Abstand von 15 

Zentimetern von der Orange entfernt. 

6. Lass deine(n) Partner/-in eine Linie um den Bereich auf der Orange zeichnen, auf den das Licht 

scheint. 

7. Leuchte nun mit der Taschenlampe aus einer Entfernung von 15 Zentimetern seitlich auf 

Indonesien. 

8. Lass deine(n) Partner/-in eine Linie um den Bereich auf der Orange zeichnen, auf den das Licht 

jetzt scheint. 

9. Betrachte die beiden Kreise. Kreise die richtige Antwort ein. 



Die bei Europa angestrahlte Fläche ist größer/kleiner als die Fläche in Indonesien (auf dem Äquator). 

KREISE die richtige Antwort ein. 

10. Unten siehst du vier Zeichnungen. Sie zeigen die Position der Erde in den verschiedenen 

Jahreszeiten. 

 

Leuchte mit der Taschenlampe wie in den einzelnen Abbildungen auf die Orange, um zu sehen, wie 

das Licht auf die Oberfläche fällt. Drehe die Taschenlampe zusammen mit der Orange. 

Die Strahlen der Sonne fallen stärker  rechtwinklig/stärker diagonal auf meinen Wohnort als auf 

Indonesien. KREISE die richtige Antwort ein. 

 In welcher Jahreszeit haben wir hier das wenigste Sonnenlicht? 

 In welcher Jahreszeit haben wir hier das meiste Sonnenlicht? 

 

Aufgabe 3 – Jahreszeiten sind nicht überall verschieden 
Kannst du jetzt die folgenden Fragen beantworten? 

 Wie ist der Zusammenhang zwischen der Sonne und den Jahreszeiten? 

 Warum unterscheiden sich die Jahreszeiten in den Ländern am Äquator, z. B. in Indonesien, 

so wenig? 


