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1 An zahl der Staa ten und
Bun des län der, die an
Sach sen gren zen:

 / 1

6 5 4 3

2 Die ser Fluss ent springt im Vogt land:  / 1

Neiße Zwi - Weiße Schwar -

3 Mei ßen liegt in Sach sen…  / 1

öst li cher als Dres den.
west li cher als Tor gau.
nörd li cher als Chem nitz.

10 Die Feu er stein li nie be -
schreibt die größ te In -
landeis aus deh nung wäh -
rend der Saa le kalt zeit.

 / 1

Die Aus sa ge ist wahr

5 Elbe durch fließt alle Na tur land schaf ten Sach sens. No tie re diese ent ge gen der
Fließ richch -
tung:_______________________________________________________________________________

 / 4

6 Sor tie re die Kalt zei ten. Be gin ne
mit der jüngs ten. (1-3)

 / 1

Saa le kalt zeit

Els ter kalt zeit

Weichselkaltzeit

4 Kreu ze die rich ti gen Aus sa gen an.  / 2

Das Zit tau er Ge bir ge heißt auch Elb sand stein -
ge bir ge
Polen be sitzt eine Gren ze zu Sach sen
Teil wei se bil det die Neiße die Gren ze zu Polen
All W d ä h i h Flü ü d t

8 Be nen ne die ein zel nen Teile der
Gla zia len Serie (Siehe Gra fik)

 / 5

1 

2 

3 

4 

9 Wel che Him mels rich tung
muss in A ein ge tra gen
sein?

 / 1

Nor den
Osten
Süden

7 Das In landeis hatte in
Nord eu ro pa ein Mäch tig -
keit (Höhe) von ...

 / 1

bis zu 40 km
bis zu 40 km
bis zu 400 m
bis zu 4000 m

Gal zia le Serie

To po gra phie

79 ✕ 35mm

Bildunterschrift/Quelle
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15 Kreu ze die Aus sa gen an, die für
Bom bay zu treff en (siehe ne ben ste -
hen des Kli ma dia gramm) .

 / 2

In Bom bay gibt es Bio lo gi sche Ver wit -
te rung
In Bom bay gibt es Frost ver wit te rung
Von Mai bis Sep tem ber herrscht che -
mi sche Ver wit te rung vor
Von Ok to ber bis Ja nu ar ist Salz spren -
gung mög lich

14 Wel che der Ver wit te run -
gens ar ten ge hö ren zur
Phy si ka li sche Ver wit te -
rung? 
 
 

 / 2

Frost spren gung
Salz spren gung
In so la ti ons ver wit te rung

Punkte: / 30

13 „Sie wird durch die Vo lu men aus -
deh nung im Poren-  und Kluft raum
be find li chen Was sers her vor ge ru -
fen.“ 
Um wel che Ver wit te rungs art han -
delt es sich?

 / 1

Frost spren gung
Salz spren gung
In so la ti ons ver wit te rung

11 Das In landeis hat große Fels blö cke aus Skan di na -
vi en auch bis nach Deutsch land und Sach sen
trans por tiert (Bild). Sie hei ßen...

 / 1

Breit lin ge
Mo rä ne fel sen

Find lin ge
Gla zi all blö cke http://www.heimat-

mecklenburgische-
seenplatte.de

16 Wel che der Un glei chun gen sind
rich tig?

 / 2

Schluff < Ton
Schluff < Sand

18 Vor aus set zun gen für Koh len säu -
re ver wit te rung sind:

 / 2

Frost
Wärme

Was ser
Salz

Pflan zen
Kalk stein

Ver wit te rung

17 Ob wohl der Mond keine
At mo sphä re be sitzt ver wit -
tern auch dort Ge stei ne.

 / 1

Die Aus sa ge ist wahr.
Die Aus sa ge ist falsch.

12 End mo rä nen sind im Mecklenburg- Pommern nied ri ger als in Sach sen.  / 1

Die Aus sa ge ist wahr Die Aus sa ge ist falsch
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