
 

Wie nennt man a) die Drehung der Erde um sich selbst und
b) wie ihre Drehung um die Sonne?

a)
_________________________

b)
_________________________

 

Wie lange dauert der Polartag auf a) 66,5° nördliche Breite, wie lange dauert er b) in
Berlin?

a) ______________________________ b) ______________________________

 

Nenne den flächenmäßig a) größten und b) kleinsten Kontinent.

a) ____________________ b) ____________________

 

Welcher Kontinent ist a) am bevölkerungsreichsten und b) am bevölkerungsärmsten?

a) ______________________________ b) ______________________________

 

Wie viele Breitengrade südlicher Breite (a) und wie viele Längengrade westlicher Länge
(b) gibt es?

a) ______________________________ b) ______________________________

 

Wie heißt der nullte Breitenkreis?

__________________________________________________
 

Durch welche Stadt verläuft der Nullmeridian?

__________________________________________________
 

Was heißt das Wort Meridiane?

___________________________________________________________________________
 

Was muss man zunächst mit der Karte machen, wenn man mit Kompass und
Karte den Weg finden will?

____________________________________________________________
 

Welche drei Hilfen gibt es, um die Höhen auf einer Karte dazustellen?

_________________________________________________________________



 

Wie nennt man a) die Drehung der Erde um sich selbst und
b) wie ihre Drehung um die Sonne?

a) Rotation b) Revolution bzw. Erdbahn
 

Wie lange dauert der Polartag auf a) 66,5° nördliche Breite, wie lange dauert er b) in
Berlin?

a) 1 Tag b) 0 Tage
 

Nenne den flächenmäßig a) größten und b) kleinsten Kontinent.

a) Asien b) Australien
 

Welcher Kontinent ist a) am bevölkerungsreichsten und b) am bevölkerungsärmsten?

a) Asien b) Antarktis
 

Wie viele Breitengrade südlicher Breite (a) und wie viele Längengrade westlicher Länge
(b) gibt es?

a) 90 b) 180
 

Wie heißt der nullte Breitenkreis?

Äquator
 

Durch welche Stadt verläuft der Nullmeridian?

Greenwich - London
 

Was heißt das Wort Meridiane?

halber Längenkreis auf der Erdoberfläche, der von einem geographischen Pol zum anderen verläuft.
 

Was muss man zunächst mit der Karte machen, wenn man mit Kompass und
Karte den Weg finden will?

Man sollte die Karte erst einordnen.
 

Welche drei Hilfen gibt es, um die Höhen auf einer Karte dazustellen?

Höhenlinien, Höhenpunkte und Höhenschnitte
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