
Der digitale Diercke Medienverbund im Unterricht: 
Kuner Feedlot

aktuell

Liebe Geographielehrerinnen, 
liebe Geographielehrer,

der neue Diercke Weltatlas hat viel zu bieten. Neben mehr als 
450 völlig neu bearbeiteten Karten und über 100 Diagrammen 
und Grafi ken präsentiert sich der Diercke unter www.diercke.de 
virtuell mit einem faszinierenden digitalen Medienverbund. 
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie Sie die 
Angebote der neuen Online-Welt für Ihren Unterricht praktisch 
nutzen können, haben wir Ihnen auf den nächsten Seiten einige 
Anwendungsbeispiele zur Karte „Kuner-Feedlot“ zusammenge-
stellt. Diese geben anschaulich einen Eindruck davon wieder, 
wie vielseitig das Internetangebot rund um den Diercke ist 
und wie gut Atlas und Online-Auftritt inhaltlich aufeinander 
abgestimmt sind und ineinander greifen. 

Ihr Diercke Team
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Alternativ können die Schüler natürlich auch über 
die direkte Angabe der Kartennummer in der Suche 
die Informationen aufrufen. Hier fi nden Sie nun einen 
Erläuterungstext zum Karteninhalt, Internetlinks, 
weitere Grafi ken zum Kartenthema und einen Link 
zum Diercke Coach. 

Mit dem Diercke Coach Fragen an 
die Atlaskarte stellen

Der Diercke Coach trainiert die Schüler in abwechs-
lungsreicher, interaktiver Weise darin, die richtigen 
Fragen an eine Karte zu stellen und fördert damit ihr 
Kartenverständnis. So können Sie zur Karte „Kuner 
Feedlot“, je nach ausgewählter Klassenstufe, verschie-
dene Fragen in abgestuften Schwierigkeitsgraden 
beantworten. Unterschiedliche Fragentypen werden 
angeboten, wodurch sich die Arbeit mit dem Diercke 
Coach sehr kurzweilig gestaltet: Muliple Choice Fra-
gen, Drag & Drop Aufgaben, Lückentexte und freie 
Texteingaben. Inhaltlich fi nden die Schüler zur Karte 
Kuner Feedlot Fragen zur räumlichen Einordnung der 
Karte innerhalb der USA, zu den konkreten Kartenin-
halten sowie zur allgemeinen Problematik von hoch 
mechanisierten Mastbetrieben. Über eine Statistik, die 
in der unteren Symbolleiste des Coaches zu fi nden ist, 
können sich die Schüler jederzeit einen Überblick über 
ihren aktuellen Lernstand verschaff en.

Durch die räumliche Einordnung der Karte, die Infor-
mationsmaterialien und den Diercke Coach haben 
sich die Schüler ein umfangreiches Wissen über Kuner 
Feedlot aneignen können. Dies kann nun als Hinter-
grundwissen dienen, um im weiteren Unterrichtsver-
lauf die Intensivviehhaltung in amerikanischen Groß-
mastbetrieben zu behandeln oder aber inhaltlich die 
Brücke zu der weiteren Landwirtschaft des Mittelwes-
tens der Vereinigten Staaten von Amerika zu schlagen. 
Auch zu diesem Thema hat der Diercke Online Auftritt 
viele Hintergrundinformationen zu bieten. 

Hausaufgaben mit dem Diercke Coach

Da der Diercke Coach motivierend und einfach in der 
Handhabung ist, ist auch die Variante vorstellbar, dass 
die Bearbeitung von Aufgaben im Diercke Coach als 
Hausaufgabe zur Vorbereitung auf die nächste Unter-
richtsstunde aufgegeben wird. Mit Sicherheit haben 
die Schüler Spaß an der Beantwortung der Fragen und 
zusätzlich erarbeiten sie sich bereits im Vorfeld gute 
Grundkenntnisse zu der Atlaskarte, auf denen im an-
schließenden Unterricht aufgebaut werden kann. 

Die Verknüpfungsmöglichkeiten des Atlas mit dem 
neuen Diercke Online Angebot sind vielseitig. Mit 

„Kuner Feedlot“ haben wir nur ein Beispiel herausge-
griff en. Gehen Sie selbst auf Entdeckungsreise und 
erleben Sie die neu geschaff enen Möglichkeiten für 
Ihren Unterricht.

Kuner Feedlot im Diercke Weltatlas, S. 204, Karte 2 (verkleinert)

Diercke Weltatlas 

Ausgabe 2008, Vollständige Neubearbeitung

299 Seiten, davon 250 Kartenseiten, Format 23,5 x 29,7cm

inkl. Zugang zur digitalen Diercke-Welt

Jubiläumspreis 29,95 €  FE 

ISBN: 978-3-14-100700-8 

Die digitale Diercke-Welt bietet:

www.diercke.de – das Internetportal mit Zusatzmaterialien 
zu den Karten des Diercke Weltatlas

Diercke Globus Online     – Der Online-Atlas zur Erleichterung 
der räumlichen Vorstellungsbildung durch 3D-Kartographie

Diercke Coach     – Selbstständig und interaktiv das Verständnis 
von Atlaskarten mit über 1000 Fragen in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden trainieren

Diercke WebGIS – Neue Darstellungen und Einsich ten durch 
Bearbeitung statistischer Karten gewinnen

      Nur über den Online-Schlüssel zum 
Diercke Premium-Bereich erreichbar

Ihren individuellen           Online Schlüssel  fi nden Sie im 
Impressum Ihres Diercke Weltatlas

Der Diercke Coach regt Schüler dazu an, Fragen an eine 
Karte zu stellen
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Sie zeigen den Schülern das Satellitenbild von 
Kuner Feedlot. Die Schüler sollen beschreiben, welche 
Flächenstrukturen sie erkennen können:

• auff ällige Anlagemerkmale des Feedlot 
• schachbrettartige Landaufteilung
• kreisrunde Felder
•  ausgetrocknete braune Bereiche, neben saftigen 

grünen
• natürlicher, mäandrierender Flussverlauf

Zusätzlich ist es sinnvoll mit den Schülern zu klären, 
dass es sich bei dem Satellitenbild aufgrund der klar 
erkennbaren Landschaftsstrukturen um eine nahe Auf-
nahme handelt und damit auch das Fallbeispiel relativ 
großmaßstäblich angelegt sein muss. Hierdurch wer-
den die potenziell in Frage kommenden Atlaskarten 
eingeschränkt. 
In einem nächsten Schritt sollen die Schüler die geo-
graphische Lage des Satellitenbildausschnitts einord-
nen. Dazu bestehen zwei Möglichkeiten:

•  Über die auf dem Satellitenbild angegebenen Ko-
ordinaten. Diese Methode bietet sich vor allem für 
Klassen an, in denen bereits mit dem Gradnetz der 
Erde gearbeitet wurde und in denen schon eine 
Vorstellung der ungefähren Lage der Kontinente im 
Gradnetz besteht.

•  Durch Herauszoomen aus dem Satellitenbild. Der Sa-
tellitenbildausschnitt wird dabei so lange vergrößert, 
bis der dargestellte Raumausschnitt groß genug ist, 
um die geographische Lage auf dem nordamerika-
nischen Kontinent lokalisieren zu können.

Das Satellitenbild hat den Schülern eine Vorstellung 
von der Landschaftsstruktur vermittelt und über die 
räumliche Orientierung auf dem Globus konnten sie 
die Karte geographisch richtig einordnen. Mit diesen 
Informationen besitzen die Schüler nun ein ausrei-
chendes Hintergrundwissen, um die Karte im Atlas zu 
fi nden. 

Vielfältige Zusatzmaterialien

Wurde die Atlaskarte von den Schülern erfolgreich 
identifi ziert, können sie sich auf der Internetseite 
www.diercke.de mit weiterem Hintergrundmaterial 
über die Inhalte der Karte informieren. Dazu muss im 
Suchfeld nur der Begriff  „Kuner“ eingegeben werden. 

Der neue Diercke-Online-Auftritt enthält umfangreiche 
Hintergrundinformationen zu allen Kartenthemen

Neben Erläuterungen bietet www.diercke.de auch 
umfangreiches Bildmaterial zu den Atlaskarten an

www.diercke.de/kartenansicht.xtp?stichwort=kuner&submit.x=38submit.y=6

Der digitale Diercke Medienverbund 
im Unterricht

Bei der hier vorgestellten Methode wird mit Hilfe des 
Diercke Globus Online zunächst die Struktur eines 
Fallbeispieles anhand eines Satellitenbildausschnittes 
beschrieben, der anschließend räumlich auf dem Glo-
bus verortet wird. Die gewonnenen Informationen die-
nen als Grundlage, um das Fallbeispiel auch im Atlas 
wieder zu fi nden. Nach der erfolgreichen Lokalisierung 
können auf der Diercke Internetseite Hintergrundin-
formationen gesammelt werden und mit dem Diercke 
Coach Verständnisfragen zu der Atlaskarte beantwor-
tet werden.

Der Diercke Globus Online 

Diese Software ist die Weiterentwicklung des Diercke 
Globus, der bisher auf einer DVD-ROM zusammen mit 
dem Atlas erworben werden konnte. Nun erhält der 
Diercke-Nutzer einen vielfach umfänglicheren Globus 
als Online-Produkt.
Neben der komplett neu berechneten physischen 
Karte ist jetzt auch das Satellitenbild weitaus höher 
aufgelöst als im Vorgängerglobus. Bei einer maximalen 
Ausdehnung von 15x15 m pro Bildpunkt lassen sich 
nun Siedlungs- und landwirtschaftliche Strukturen 
genauso im Satellitenbild betrachten wie zahlreiche 
große Verkehrswege. 
Ein wesentliches Merkmal des Diercke Globus Online 
ist die Möglichkeit, neben der Senkrechtansicht auch 
den Betrachtungswinkel zu verändern: in Kombination 

mit dem zugrunde liegenden digitalen Geländemodell 
(DGM) kann eine dreidimensionale, perspektivisch 
wirkende Ansicht des angezeigten Raumausschnitts 
erzeugt werden. 
Die vielleicht faszinierendste Innovation des Diercke 
Globus Online ist die Möglichkeit, zahlreiche Diercke-
Karten auf der dreidimensionalen Globusoberfl äche 
direkt anzeigen zu lassen. Die Karten können auf 
Wunsch transparent geschaltet werden, so dass der 
direkte Vergleich der Kartendarstellung mit dem Satel-
litenbild oder dem physischen Globus möglich ist.

Über die Satellitenbilder des Diercke Globus 
Online ein Fallbeispiel verorten

Kuner Feedlot eignet sich zur Verortung auf dem 
Diercke Online Globus sehr gut, da es aufgrund seiner 
enormen Ausdehnung eine sehr landschaftsprägende 
Struktur aufweist und deutlich im Satellitenbild auszu-
machen ist. 

Vorbereitend zur Unterrichtsstunde sollten Sie auf dem 
Globus den Satellitenbildausschnitt von Kuner Feedlot 
voreinstellen. Bequem lässt sich dies über die Anzei-
gemöglichkeit des Fallbeispieles im Karten-Menüein-
trag machen, da der Globus dann direkt in die richtige 
Stelle im Satellitenbild hineinzoomt. Die Atlaskarte 
schalten Sie entweder mit dem Transparenz-Regler aus, 
der im ausgeklappten Menü sichtbar ist oder mit dem 
Button „alle aus“. Die erzeugte Bildschirmansicht kön-
nen Sie nun unter einem Namen Ihrer Wahl speichern 
und jederzeit wieder aufrufen. 

Kuner Feedlot im Satellitenbild des Diercke Globus Nordamerika im Diercke Globus
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beantworten. Unterschiedliche Fragentypen werden 
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gen, Drag & Drop Aufgaben, Lückentexte und freie 
Texteingaben. Inhaltlich fi nden die Schüler zur Karte 
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halten sowie zur allgemeinen Problematik von hoch 
mechanisierten Mastbetrieben. Über eine Statistik, die 
in der unteren Symbolleiste des Coaches zu fi nden ist, 
können sich die Schüler jederzeit einen Überblick über 
ihren aktuellen Lernstand verschaff en.

Durch die räumliche Einordnung der Karte, die Infor-
mationsmaterialien und den Diercke Coach haben 
sich die Schüler ein umfangreiches Wissen über Kuner 
Feedlot aneignen können. Dies kann nun als Hinter-
grundwissen dienen, um im weiteren Unterrichtsver-
lauf die Intensivviehhaltung in amerikanischen Groß-
mastbetrieben zu behandeln oder aber inhaltlich die 
Brücke zu der weiteren Landwirtschaft des Mittelwes-
tens der Vereinigten Staaten von Amerika zu schlagen. 
Auch zu diesem Thema hat der Diercke Online Auftritt 
viele Hintergrundinformationen zu bieten. 

Hausaufgaben mit dem Diercke Coach

Da der Diercke Coach motivierend und einfach in der 
Handhabung ist, ist auch die Variante vorstellbar, dass 
die Bearbeitung von Aufgaben im Diercke Coach als 
Hausaufgabe zur Vorbereitung auf die nächste Unter-
richtsstunde aufgegeben wird. Mit Sicherheit haben 
die Schüler Spaß an der Beantwortung der Fragen und 
zusätzlich erarbeiten sie sich bereits im Vorfeld gute 
Grundkenntnisse zu der Atlaskarte, auf denen im an-
schließenden Unterricht aufgebaut werden kann. 

Die Verknüpfungsmöglichkeiten des Atlas mit dem 
neuen Diercke Online Angebot sind vielseitig. Mit 

„Kuner Feedlot“ haben wir nur ein Beispiel herausge-
griff en. Gehen Sie selbst auf Entdeckungsreise und 
erleben Sie die neu geschaff enen Möglichkeiten für 
Ihren Unterricht.
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