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Dies soll kein sinn vol les Ar beits blatt sein, son dern die Mög lich kei ten von Tu to ry auf zei gen!

All ge mei ne Geo gra fie

Blank Map of Europe, Wikipedia

1 Ordne die Num mern den rich ti gen Län dern zu.  / 7

• Schrei be die je wei li gen Län der na men links neben der Karte zu den pass sen den Num -
mern
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2 Ver bin de fol gen de Flüs se durch Stri che mit dem pas sen den Kon ti nent!  / 4

Niger

Gan ges

Ama zo nas

Nord ame ri ka

Asien

Süd ame ri ka

8

3 Sor tie re die Kan to ne nach
ihrer Grös se. Je grös ser
desto klei ner die Zahl. (1-
6)

 / 6

Zü rich

Thur gau

Lu zern

Gla rus

Grau bün den

4 Setze die rich ti gen Wör ter in die Lü cken
ein.

 / 6

Apulien 1x Inselgruppe 1x Land 1x

Nigeria 1x Region 1x Staaten 1x

Zu den USA ge hö ren 50 .

 ist eine  in Süd ita li en.

 ist ein  in Afri ka.

Die Azoren sind eine im

Bel gi en

Frank reich

Deutsch land

Ita li en

Ös ter reich

Tsche chi en

Polen
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5 Finde das Lö sungs wort her aus, indem du deine geo gra fi schen Kennt nis se ein setzst.

• Ö, Ä und Ü wer den als „OE“, „AE“ bzw. „UE“ ge schrie be!
• Hat ein Wort einen Ab stand, wird ein Feld leer ge las sen!

Ach tung!
Es han delt sich
nicht nur um
Eu ro pa!

Wer an der Küste
bleibt, kann keine
neuen Ozea ne ent de -
cken!

Fer di nand Ma gel lan

Unterschrift NotePunkte: / 31
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