Aufgaben zu „Die Reisen nach Afrika“:
1	Fliegen die Störche eines Jahres zusammen? 
Vergleiche benachbarte Messpunte und ihr Datum!
(Den Mauszeiger ganz genau auf einen Punkt setzen!!)
Schreibe auf, welche Störche zusammen fliegen und wo sie sich trennten!
Wie groß ist die größte Entfernung zwischen zwei Störchen? (Ost- und Westroute getrennt)
Wie groß ist der größte zeitliche Abstand zweier Störche beim Abflug bzw. auf gleicher Strecke?
2	Unter folgender Adressen findest Du die Routen von 2009 bis 2015:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stoerche-auf-reisen/archiv.html
Vergleiche die Flugstrecken der Tiere, die über mehrere Jahre verfolgt wurden!
(z.B. Gustav, Astrid, Ronja, ... )
Wonach richten sie wohl die Wahl der Zugroute?
Ist sie angeboren? Fliegen sie den Eltern nach? Lernen sie aus Erfahrung?
Schreibe Vermutungen auf und versuche sie zu begründen.
Was müsstest Du zur Beantwortung der Fragen zusätzlich wissen? 
Suche mit Deinen KlassenkameradInnen danach!
Aufgaben zu Messmethoden:
1	Müssen Störche auch über ein Meer fliegen? Über welches? Schätze die Breite dort!
2	Welche der Aussagen in Text 2 „Immer dasselbe“ sind falsch? Was gilt für Gustav und Ronja?
Schreibe auf, was Du bei „Stoerche auf Reisen“ (s.URL oben)  herausgefunden hast!
Verwende dazu die Informationen in den Reisetagebüchern unter der Karte!
3	Welche Länder überfliegen die Störche? 
Auf der Seite https://www.storchenreise.de/reisen/ findest Du viele Informationen darüber.
4	Welche Meere bzw. Meerengen überfliegen sie?
5	Welche Gebirge müssen sie überqueren? Wie hoch sind diese dort?
Rufe die folgende Website auf: https://de-de.topographic-map.com/maps/du8x/Europa/
Du kannst jeden Punkt anklicken und erhältst die Höhenangabe.
6	Wo muss man die Zeichnung des Schulbuchs von 1999 ergänzen oder korrigieren?
Stelle die Aussagen in einer zweispaltigen Tabelle einander gegenüber!
Schreibe auf, warum Du was vorschlägst!
7	Die Schulbuchdaten beruhen auf Ringfunden. Welche „Fehler“ sind dadurch erklärlich? 
8	Und aktuell? Die Routen und das tägliche Befinden von 6 Störchen aus 2020/21 findest Du bei
https://blogs.nabu.de/stoerche-auf-reisen/  Reisen alle Störche gleich?
9	Formuliere neue Fragen und  Aufträge an die Forscher! Welche kannst Du selbst beantworten?
Aufgaben zu „Wie schnell? Wie hoch? Wohin?:
1	Wo machen die Störche mehrwöchige Pausen?
Wie weit und wie schnell fliegen sie dorthin?
Vergleiche Wegzug und Heimzug! 
Überlege Dir Gründe für die Auswahl der Pausen!
2	Wo liegt das „endgültige“ Winterquartier? Für wie lange?
Wie weit ist es von Deutschland entfernt?
3	Welcher Storch flog wo die größte Tagesstrecke? 
Welche Geschwindigkeit in km/h ergibt sich, wenn man 12 h Flugzeit schätzt?  
4	Auf welche Weise vermeiden die Störche große Flughöhen?  
5	Warum fliegen die Störche nicht über das Mittelmeer?
Ergänzung:
1	Welche Zugögel fliegen direkt über das Mittelmeer nach Afrika? (für Rauchschwalben hier klicken)
2	Versuche im Internet herauszufinden, welche Zugvögel auch über hohe Gebirge fliegen. 
Wie hoch kommen sie maximal?
