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Vorwort

Landschaftsökologie (S 2):
„Aralsee“ (GK S 1)

„Sahel“ (LK S 1)

Stadtgeographie(S 2):
„Hameln“ (GK S 2)

„Raumordnung Oberpfalz“ (LK S 2)

Entwicklungsländer (S 3):
„Brasilien“ (GK S 3)

„Indiens Zukunftsperspektiven“ (LK S 3)

Allgemeine Abiturrichtlinie (gültig ab Abitur 2011)

Prüfungsrichtlinien Geographie (gültig ab Abitur 2011)

Operatoren und Tipps

Taktische Tipps

Umgang mit Klausuren

Bestimmungen und Richtlinien

Hinweise und Tipps

Kommentierte Beispielaufgaben



Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,

in wenigen Monaten „wird es für euch Ernst“, die schriftlichen Abiturprüfungen
rücken immer näher.

Ihr habt Geographie als Prüfungsfach (gewählt). Und damit ihr euch in Ruhe und
gezielt darauf vorbereiten könnt, bekommt ihr mit dieser PDF-Datei zahlreiche
Hinweise, Tipps und auch kommentierte Beispielaufgaben angeboten.

Die Allgemeinen Bestimmungen für die Abiturprüfung und die Prüfungsrichtlinien
Geographie müsst ihr nicht separat downloaden, sie sind in diese Datei integriert.
Diese zu lesen hilft euch auch, weil ihr damit erfahrt, welche Vorgaben für die
schriftliche Geographie-Abiturprüfung gemacht werden und welche Anforderungen
damit auch an euch gestellt werden (müssen). Die Lektüre empfiehlt sich also in
jedem Fall.

In den nächsten Rubrik „Hinweise und Tipps“ werden einige Informationsblätter
angeboten, die ihr möglicherweise auch schon aus eurem Unterricht der Studienstufe
kennt, weil sie euer Fachlehrer bereits mit euch besprochen hat. Mitunter kommt
es inhaltlich passagenweise zu Überscheidungen, weil es verschiedene Info-Blätter
sind.

In der Rubrik „Kommentierte Beispielaufgaben“ sind einige ausgewählte Aufgaben
aus zurückliegenden Abiturprüfungen zu finden. Aufgabenstellung und
Materialangebot entsprechen jeweils den Vorgaben. Und damit ihr erfahrt, was
man von euch bei der Bearbeitung einer solchen Aufgabe erwarten würde, sind
die Aufgabenbeispiele jeweils auch kommentiert (Unterrichtliche Voraussetzungen,
Erwartungshorizont, Hinweise zur Bewertung).

Generell gilt:
l Beginnt nicht zu spät mit eurer individuellen Vorbereitung.
l Überlegt, ob ihr ggf. mit Mitschülerinnen/Mitschülern ein Vorbereitungsteam
    bilden möchtet.
l Lernt nicht stur irgendetwas auswendig, sondern übt euch im Umgang mit den
    typischen geographischen Arbeitsmaterialien.

Eure Fachlehrerin/Euer Fachlehrer wird euch jederzeit beraten!

So, und nun viel Spaß dabei
und viel Erfolg bei eurer schriftlichen Abiturprüfung in Geographie!


