
Links im Internet zum Thema
(Auswahl)

FWU
Auf der FWU-Homepage werden unter der Rubrik „Service/Unterrichtsmaterialien“ Mate-
rialien (z. B. Begleitkarten, Arbeitsblätter, Grafiken, Karten, Bilder usw.) zu dieser DVD an-
geboten. Außerdem können weitere Medien zum Thema „Eiszeit“ und zu zahlreichen anderen
Themen recherchiert werden.
http://www.fwu.de

Eiszeit
Diese Seite gibt eine gute, sachliche Einführung in die Eiszeit, glaziale Formen und einen
Überblick über verschiedene rezente Gletscher in den Alpen.
http://www.npht.sbg.ac.at/n2eeis.htm

Deutsches Klimarechenzentrum DKRZ
Hier werden sowohl aktuelle Wetter- und Klimadaten als auch neuerste Forschungsergebnisse
aus der Klimaforschung bereit gehalten, zum Beispiel: eine Klimadatenbank, eine sehr um-
fangreiche (nach Themen sortierte) Linkliste, Veröffentlichung zu neuersten Forschungs-
ergebnissen und vieles mehr.
http://www.dkrz.de/
Unter der Adressen http://www.dkrz.de/dkrz/broschuere/forschung/eiszeit.html kann eine
Karte aufgerufen werden, die die Unterschiede in den Jahresmitteln der bodennahen Luft-
temperatur für das heutige Klima und das Klima der letzten Eiszeit vor etwa 18.000 Jahre
zeigt.

Globaler Klimareport/Eiszeit
Neben Daten und Karten zur bisherigen und künftigen Entwicklung der Erdoberfläche wird
auch die globale Verbreitung der Gletscher während der letzten Eiszeit sowie das Wetterge-
schehen während der Eiszeit erläutert.
http://www.lothar-beckmann.de/Globalklima/eiszeit.htm

Kleines Glossar zur Glazialmorphologie
In diesem Glossar werden die wichtigsten Begriffe zur Glazialmorphologie erklärt und in
Bildern, Satellitenaufnahmen, Karten oder Grafiken veranschaulicht.
http://www.satgeo.de/satgeo/beispiele/glossar.htm

Alfred Wegener Institute AWI
Diese interessante Homepage beschäftigt sich unter anderem mit der „Polar- und Meeres-
forschung“.
http://www.awi-bremerhaven.de/
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Neanderthal.de
Diese Seite informiert sowohl über das Neandertal-Museum in Mettmann und die Fundstelle
des Neandertalers als auch über die Lebenswelt des Neandertalers ganz allgemein.
http://www.neanderthal.de/

Naturkunde-Museum-Siegsdorf
Das Museum in Siegsdorf in Oberbayern „beherbergt“ nicht nur eines der am besten konser-
vierten Mammut-Skelette in Deutschland, sondern bietet auf seiner Homepage auch umfang-
reiche Informationen zum Museum im Allgemeinen und zur Eiszeit im Speziellen.
http://www.museum-siegsdorf.de/

Allgemeine Haftung für Internet-Links
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die aktuelle sowie zukünftige Ge-
staltung und die Inhalte externer Internetseiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von den Inhalten aller externen Internetseiten, auf die wir auf unserer Produktion
mit Links verweisen. Die Inhalte externer Internetseiten machen wir uns nicht zu Eigen.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Informationen sowie insbesondere für Schäden
durch die Nutzung der gelinkten Seiten haftet ausschließlich der Anbieter der Seite, auf wel-
che verwiesen wird, nicht derjenige der über Links lediglich auf die jeweilige Veröffent-
lichung verweist.

Sollten Links nicht schalten oder veraltet sein, bitten wir Sie um eine kurze Mitteilung an
info-fwu@fwu.de.
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