
Liebe 1b! 

In Geografie hast du folgende Aufgabe: Erstelle ein Portfolio zu einer Stadt in Europa von 

mindestens 3 Seiten. Abgabe am 15. Mai per Mail oder in der Schule. 

  

 Lies bitte genau. Wichtig! 

  

Das Portfolio beinhaltet folgendes: 

 

1. eine interessante Überschrift z.B. Wien - Die Hauptstadt in der es sich sehr gut leben 

lässt. 

2. Fakten und Informationen über die Stadt, z.B. Einwohnerzahl, Größe, Bezirke, 

Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten, Traditionen, Kultur, Berühmtheiten, lustige oder 

unbekannte Fakten, etc. 

3. Text ( 1-3 Sätze) 

4. Bilder, Karten oder Zeichnungen 

5. Quellen und Links  

  

Hilfe!! “ich habe so etwas noch nie gemacht!” Keine Sorge, so fängst du an: 

  

1.     Auswahl deiner Stadt. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, frag dich selbst. 

- Wo würdest du gerne mal hinreisen? 

- Von welcher Stadt hast du schon so viel gehört, aber weißt noch gar nichts oder 

wenig darüber? 

- Oder sieh im Arbeitsblatt Europas Hauptstädte nach  

 

 2.     Recherchiere im Internet, Lexikon, Büchern, Zeitung und gib immer die Quelle an. 

Bitte Wikipedia nicht benutzen. Hier sind nützliche Links: 
 

Kinderweltreise (klick auf Europa und dann das Land) 

https://www.kinderweltreise.de/ 

 

klexicon (Lexikon) 

https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon 

 

fragFinn (Suchmaschine wie google) 

https://www.fragfinn.de/ 

 

Pixabay oder Wikimedia (Bilder) 

https://pixabay.com/de/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page  

 

3.     Erstelle eine Präsentation mit Word oder Powerpoint. Wenn du keinen Computer 

hast im Heft oder leg eine eigene Mappe an. Wenn du keinen Drucker hast, 

dann zeichne oder male. 1 Seite Deckblatt, 2 und 3 Seite Infos. 

 

Das Portfolio fließt in deine Endnote in Geografie ein. Uns ist der Inhalt, deine Kreativität, 

Struktur und dein selbständiges Arbeiten bei der Beurteilung wichtig.  

 

Bei Fragen kannst du dich an Frau Bui bich.bui.2017@teachforaustria.at Handy: 067761265589 

oder Herrn Yilmaz magyilmaz@gmail.com  Handy: 06605800074 wenden. UND wenn du dich 

immer noch nicht auskennst, hier ein Beispiel!St 

https://www.kinderweltreise.de/
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
https://www.fragfinn.de/
https://pixabay.com/de/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
mailto:bich.bui.2017@teachforaustria.at
mailto:magyilmaz@gmail.com


Städteportfolio  

Bich Bui 

Klasse 1b 

 

WIEN 
 

Die Hauptstadt in der es sich sehr gut leben lässt 

 

 

Quelle: https://pixabay.com/de/photos/wien-hofburg-fiaker-schloss-1544015/ (8.04.20) 

 

Wien ist die Hauptstadt Österreichs und hier lässt es sich sehr 

gut leben. Warum das so ist möchte ich euch in meinem Portfolio 

zeigen! 

 

 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/wien-hofburg-fiaker-schloss-1544015/


&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fflag%

2520of%2520vienna%2F (8.04.20) 
 

 

Wissenswertes über Wien 

 

 

 

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Bezirke.svg 

 

Größe  6 mal so groß wie Graz 

Einwohner  2 Millionen 

Bezirke  23 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/image-vector/map-flag-austria-646524256?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fflag%2520of%2520vienna%2F
https://www.shutterstock.com/image-vector/map-flag-austria-646524256?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fflag%2520of%2520vienna%2F
https://www.shutterstock.com/image-vector/map-flag-austria-646524256?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fimages%2Fsearch%2Fflag%2520of%2520vienna%2F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Bezirke.svg


Was kann man in Wien sehen und erleben? 
 

  

https://klexikon.zum.de/wiki/Wien 

 

Der Stephansdom ist eines der Wahrzeichen von Wien.  

 

Typisch Wienerisch: 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiener_Schnitzel_vom_Schwein,_Schweizerhaus,_P

rater,_Wien.JPG 

 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Wien
https://klexikon.zum.de/wiki/Wahrzeichen

