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1 Be ant wor te die Fra gen, so gut du kannst.  / 16

Ist eine Karte im Maß stab 1:300000 zum Wan dern ge eig net? 

Wie stellt man am geo gra phi schen Nord pol fest wo Osten ist? 

Wie lange dau ert ein Tag am Nord pol (von Sonnenauf-  bis Son nen un ter gang)? 

Nach wel chen bei den In sel grup pen bzw. In seln wer den die Hoch- und Tief druck ge bie te be nannt, die im

Som mer für das Wet ter in Mit tel eu ro pa eine große Be deu tung haben? 

Wel che Stadt liegt wei ter süd lich? New York oder Paris? 

Um wie vie le Meter steigt der Mee res spie gel, wenn das Eis am Nord pol taut? 

Wie heißt der äl tes te See der Erde? 

Wel che bei den In seln haben Deutsch land und Groß bri tan ni en ge tauscht? 

Wel che Stadt ist drei Re li gio nen hei lig? 

Wie viele Pin gui ne frisst ein Eis bär täg lich? 

Wie heißt und wo be fin det sich das größ te Riff der Erde? 

Wo kann man mit einem ein zi gen Schritt einen gan zen Tag zu rück le gen? 

Wer hat wann als ers ter Mensch den Süd pol er reicht? 

Geographie Seite 1/2



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/b5e90c70

Name: Geoquiz 04.12.2017

2  / 13

Warum ent hält das Was ser der Ost see so wenig Salz? 

Was ist ein Sex tant? 

Wie herum dreht sich ein Tief druck ge biet auf der Nord halb ku gel? 

Wie vie le Hö hen me ter lie gen zwi schen dem tiefs ten und dem höchs ten Punkt der Erde? 

Wer steht sich an der Stra ße von Gi bral tar ge gen über? 

Wel che bei den Meere ver bin det der Pa na ma ka nal? 

Wo wurde lange Zeit nach der Nordwest- Passage ge sucht? 

Was ist Föhn? 

Wel cher Kon ti nent ist der tro ckens te der Erde? 

Wel cher Kon ti nent ist der käl tes te der Erde? 

Punkte: / 29

Punkt ver ga be
Für jede rich ti ge Ant wort gibt es einen
Punkt. Bei Fra gen mit zwei tei li gen Ant -
wor ten gibt es zwei Punk te.
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