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 Facts of Scotland 
 

• How many people live in Scotland?  
5,4 million people live in Scotland. 

• How many train stations are there in Scotland? 
There are 300 train stations in Scotland. 

• What languages are spoken in Scotland? 
In Scotland people speak English, Scots an Scotitsh Gaelic. 

• How many islands are there in Scotland? 
There are about 900 islands in Scotland. 

• What‘s the capital city of Scotland? 
Edinburgh is the capital city of Scotland. 
 

National symbols 
 
The thistle is the national flower. 
The unicorn is the national animal. 
The Scottish flag is blue with a white cross (Draw it!). Since St. Andrew is the patron saint 
of Scotland, the cross is called St. Andrew´s Cross. On 30th November the Scottish also 
celebrate St. Andrew´s Day. Then the men often wear their kilts and there are a lot of 
bagpipers on the streets. 

Bagpipers in Scotland 
 
The kilt is a traditional Scottish skirt and the tam is a 
kind of hat. Many Scottish men wear them on 
special occasians. Some men even wear them at 
weddings.  
Also the Scottish bagpipers wear kilts.  
Many Scottish family clans have their own tartans, 
which means that they have their own kilt design. 
 

 
 

Bildquelle: pixabay 
 

My family tartan 
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 Traditional Scottish food 
Shortbread 
Shortbread is a kind of biscuit. 
Here are the ingredients:  
150g flour 
100g butter 
50g sugar 

 
Typically Scottish food 

 
Haggis 
Haggis is a type of pudding composed of the liver, heart and lungs of a sheep, minced and 
mixed with beef or mutton suet and oatmeal and seasoned with cayenne, pepper and other 
spices. The mixture is packed into a sheep’s stomach and boiled. 
 

Places to see in Scotland 
cities 

Edinburgh Glasgow 

• capital city of Scotland 

• inhabitants: 518.000 

• Most popular sight:  
The Edingurgh Castle  

• The castle was built on Castle Rock, a 
sleeping volcano 

• The oldest part is 1000 years old. 

• The castle was attacked 23 times 
 

• Biggest city of Scotland 

• inhabitants: 625.000 

• third biggest city in the UK 

• Many people come to Glasgow to 
work there 

• What can you visit / see in 
Glasgow? 
the cathedral, four universities 
and lots of interesting museums 

 
Places to see in Scotland 
The Highlands / Ben Nevis 

 
A very famous region with lots of mountains is called „The Highlands“. There you can also see 
special animals, the Highland Cattles. The most famous lake of Scotland, Loch Ness, is also in 
the Scottish Highlands. 
Another tourist attraction is the highest mountain of Great Britain. It‘s called Ben Nevis, but 
lots of people only call it “The Ben”. It is 1.345 metres high. A lot of people climb the 
mountain to enjoy the beautiful view. When the sky is clear, the view can reach up to 190 km. 
 
 



 

Places to see in Scotland 
Loch Lomond & Loch Ness 

 
1. What is the Gaelic word for „lake“? loch 
2. What‘s the biggest lake of Great Britain? Loch Lomond 
3. Why do people visit the region? They want to enjoy the beautiful countryside and go on a 
boat trip, go fishing, hiking or swimming. 
4. What‘s the most famous lake in Scotland? Loch Ness 
5. What‘s the name of the castle near Loch Ness? Urquhart 
6. Why is Loch Ness so famous? Because of the legend that’s says that there is a monster, 
Nessie, in the lake. 
 

 
Places to see in Scotland 

Balmoral Castle / Eilean Donan  
 
In Scotland are about 2000 castles. 
Balmoral Castle in the east of Scotland is special because it‘s the holiday home of the Royal 
Family. The Queen often goes there in summer.  
Eilean Donan is a castle which is very famous because 
Films like “Skyfall” or Bollywood movies or the series 
Highlanders were shot there. 
 

 
 

Places to see in Scotland 
Island 

 
The Orkney Islands is a group of about 70 islands. The biggest island is Mainland. There is an 
old village in Mainland, called Skara Brae. The village was covered by sand for a long time, but 
it is even older than the Egypt Pyramides.  
The biggest island in Scotland is the Isle of Skye. Half of the people there still speak Gaelic. 
There is also a famous rock that a lot of people visit – it‘s called “The Old Man of Storr”. Many 
people say that the Isle of Skye is the most beautiful region of the Scottish Highlands. 
 

 
My trip to Scotland 
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Mathemat
ik 

 

★ S. 80 Nr. 3 

a) Nein, die Pfeile im Haus der Vierecke kann man nicht 

umdrehen. 

 

b) Beispiel: Ein Rechteck, bei dem die Seiten a und b nicht 

gleich lang sind, kein Quadrat. 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

Chemie 

Experiment: Was passiert bei der Verbrennung von Eisenwolle? 

Vermutungen: (Welche Ergebnisse erwarten wir bei dem Experiment?) 

individuelle Lösung 

Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 

Schaue dir dafür das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s (0:23 – 1:38) 

 

Beobachtung: (Was haben wir während des Experiments gesehen?) 

Die Eisenwolle beginnt zu glühen. Wenn sie erneut gewogen wird, ist eine 

Massenzunahme festzustellen. 

 

Gewicht der Eisenwolle: 0,98 g 

Gewicht nach dem Verbrennen der Eisenwolle: 1,05 g 

Auswertung: (Was kann aus den Beobachtungen geschlossen werden? Warum 

verändert sich etwas?) 

 

1. Für die Auswertung solltest du dir nun die Minuten 2:12 – 2:30 des folgenden 

Videos anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s, um eine 

Wortgleichung und Reaktionsgleichung aufstellen zu können und diese zu 

erklären:  

 

Wortgleichung: Eisen + Sauerstoff → Eisenoxid  

 

Reaktionsgleichung: 2 Fe + O2 → 2 FeO 

 

Erklärung: Die Massenzunahme ist durch die chemische Reaktion zu erklären. 

Die Eisenwolle hat mit dem Sauerstoff der Luft reagiert, welches zu Eisenoxid 

geworden ist.  

 

2. Finde heraus, was Chemiker unter dem Begriff Oxidation verstehen.  

Die chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff ist eine Oxidation. Alle 

Verbrennungen sind Oxidationen. Die Reaktionsprodukte bei einer Reaktion 

mit Sauerstoff werden Oxide genannt. Die Reaktionsprodukte aus einem 

Metall und Sauerstoff werden als Metalloxide bezeichnet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=v8umuxXV8OU&t=2s


 

 

 

 

 

 

Biologie 

 

Lebewesen bilden ökologische Nischen 
 

Wenn du durch den Wald spazieren gehst und ein bisschen deine Augen offen 

hältst, hast du bestimmt schon einmal festgestellt, dass ein Baum von ganz 

verschieden Tieren bewohnt oder genutzt wird. Denn ein Baum bietet vielen 

verschiedenen Tieren einen Lebensraum. Wie du weißt, besteht ein Baum aus 

einer Baumkrone, einem Baumstamm und den Wurzeln. Somit kommen wir zu 

deinen heutigen Aufgaben:  

 

1. Recherchiere im Internet (oder vielleicht besitzt du auch ein passendes Buch 

dafür), welche Tiere die unterschiedlichen Bereiche eines Baumes für sich 

nutzen. Fülle dafür folgende Tabelle aus: 

beispielhafte Lösung 

 Tiere 
Wie nutzt das Tier den Bereich 

für sich? 

Baumkrone 

Trauerfliegenschnäpper 

Eichenwicklerraupe 

Eichhörnchen 

Baummarder 

Eichelhäher 

Nester 

Nahrung 

Nester 

Beute 

Lebensraum 

Baumstamm 

Spechte 

Baumläufer 

Larven von Bockkäfern 

Hummeln 

Höhlen (Lebensraum) 

Nahrung (Insekten) 

fressen Gänge, Verpuppung 

leerstehende Spechthöhlen als 

Lebensraum 

Wurzeln 
Mäuse 

Regenwürmer 

Unterschlupf, Nahrung 

Nahrung, Humusbildung 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Versuche nun zu erläutern, was unter dem Begriff ökologische 

Nische verstanden wird. Hierbei hilft dir vielleicht auch das Internet. 

Der Begriff ökologische Nische fasst alle Eigenschaften eines 

Lebewesens zusammen, die es von anderen, ähnlichen 

Lebewesen unterscheiden. Diese Eigenschaften bestimmen seine 

Lebensweise. So vermeiden die Organismen Konkurrenz 

untereinander. 

 

3. ★ Was würde passieren, wenn zwei Tiere die gleiche ökologische 

Nische bilden würden.  

In diesem Fall würden sie sich so starke Konkurrenz machen, dass 

eine Art entweder abwandert oder in dem betreffenden 

Lebensraum ausstirbt. 

 

Gesellschaftslehre 

Lösungsgrundlage: 
 
Zu diesen Stichpunkten solltest du bei der Recherche Informationen gefunden 
haben! 
Grundzüge des christlichen Glaubens: 
 

• Glaubensbekenntnis 
ein Gott (Vater) 
Jesus Christus (Sohn) 
 

• Glaube an Auferstehung 
Alle Menschen werden auferstehen („Ende aller Zeiten“) 
Im „Jüngsten Gericht“ entscheidet sich, ob sie in den Himmel kommen oder nicht 
 

• Taufe 
Alle Menschen sind sündhaft (→ Adam und Eva) 
Durch den Glauben und die Erlösung werden die Sünden beseitigt. Die Taufe als 
Zeichen für das „Wegwaschen“ von Sünden und Zugehörikeit in die christl. Kirche 
 

• Abendmahl 
Jesus hiel mit seinen Jüngern ein Abendmahl (Abend seiner Kreuzigung) mit Brot 
und Wein. Christen tun dies zu „seinem Gedächtnis“ im Gottesdienst. 



 

 

 

 

 

 

 • Bibel 
Das Buch (Grundlage) des Christentums 
→ Altes Testament 
→ Neues Testament 
 
Christliche Feste/Feiern 
 

• Ostern 
(März/April) das höchste Fest der Christen. Erinnerung an die Kreuzigung Jesu am 
Karfreitag und seine Auferstehung von den Toten (Ostersonntag) 
 

• Weihnachten 
feiern die Christen als Geburtsfest. Allerdings gibt es keine Überlieferung dieses 
Termins. Im Altertum legte man den Termin nahe an das heidnische Fest der 
Wintersonnenwende: (24./25. Dezember). Man feierte die Rückkehr des Lichts nach 
der dunklen Winterzeit. 
 

• Pfingsten 
(griechisch Pentecoste – 50. Tag nach Ostern) 
Ergebnis: Der Heilige Geist erfüllte die Anhänger Jesu und gab ihnen Kraft, nach Jesu 
Tod das Christentum in die Welt zu tragen. 
 

 


