HEUREKA! – Schülerwettbewerb
Weltkunde 2016
Klassenstufen 5 und 6

Geografie/Länderkunde
1. Berlin und München sind knapp 600 km voneinander entfernt. Das ist in etwa dieselbe Entfernung wie zwischen
a) Saarbrücken und Bremen
b) Hamburg und Hannover
c) Wiesbaden und Düsseldorf
2. Welches ist die richtige Ordnung der folgenden Bundesländer nach ihrer Fläche in aufsteigender Größe?
a) Nordrhein-Westfalen – Hessen – Bayern
b) Hessen – Nordrhein-Westfalen – Bayern
c) Hessen – Bayern – Nordrhein-Westfalen
3. Zu welchem Land gehört die Flagge, die du hier rechts sehen kannst?
a) zu Rumänien
b) zu Belgien
c) zu Lettland
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4. Die Flaggen der folgenden drei Länder haben je drei Streifen. Welche hat keinen grünen Streifen?
a) die von Italien
b) die von den Niederlanden
c) die von Irland
5. Bei einer Schatzsuche bekommst du am Ende diese Aufgabe: gehe 10 Meter nach Norden, dann 15 Meter nach Osten.
Danach gehst du 20 Meter nach Süden und zuletzt 15 Meter nach Westen. Dort findest du den Schatz. Wie könntest du
schneller an den Schatz kommen?
a) einfach stehenbleiben
b) 5 Meter nach Westen gehen
c) 10 Meter nach Süden gehen
6. Die beiden Orte Lille und Bordeaux liegen in Frankreich. Lille bei 50° 38’N, 3° 3’O und Bordeaux bei 44° 50’N, 0° 35‘ W.
In welche Richtung muss man fahren, um von Lille nach Bordeaux zu kommen?
a) nach Osten
b) nach Nord-Westen
c) nach Süd-Westen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Euch beim Beantworten der Fragen viel Erfolg und auch viel Spaß. Bitte achtet beim Ausfüllen auf
folgendes:
1. Schreibt bitte als Erstes Euren Namen, Eure Schule und Eure Klasse
Klassenstufe in sauberen Druckbuchstaben oben auf
den Antwortbogen. Nicht leserliche Angaben können wir leider nicht bewerten. Schreibt bitte mit blauer oder
schwarzer Tinte, am besten mit einem Kugelschreiber. NICHT mit Bleistift oder Buntstift
Buntstift!!!
2. Von den drei vorgegebenen Antworten gibt es immer nur eine richtige Lösung.
3. Bitte macht Euch erst Gedanken und kreuzt dann die Eurer Meinung nach richtige Antwort auf dem Antwortbogen
an. Falls Ihr Euch doch mal verkreuzt habt, bittet Eure Aufsichtsperson um einen neuen Antwortbogen. ABER
beachtet bitte: es gibt nicht unendlich viele Bögen…!
4. Für jede richtig beantwortete Frage bekommt Ihr drei Punkte, für jede falsch beantwortete Frage wird ein Punkt
abgezogen. Für eine nicht beantwortete Frage gibt es keinen Abzug, aber natürlich auch keine Punkte. Zu Beginn
erhaltet Ihr ein „Startkapital“ von 45 Punkten, so dass Ihr insgesamt zwische
zwischen
n 0 und 180 Punkte erreichen könnt.
5. Wenn die 45 Minuten vorbei sind, gebt Ihr bitte nur den Antwortbogen ab, den Fragebogen könnt Ihr behalten.
6. Seid nicht traurig, wenn Ihr was nicht wisst. Auch wir, die die Fragen machen, könnten ohne Hilfe nicht immer alle
richtig beantworten…

Los geht’s… viel Erfolg!

7. Beim Segelurlaub an der deutschen Ostseeküste werdet Ihr durch sehr starken Wind in Richtung Nord-West getrieben.
In welchem Land könntet Ihr ans Ufer getrieben werden?
a) in Großbritannien
b) in Dänemark
c) in Polen
8. Du machst mit deinen Eltern eine Europareise mit dem Auto. Dabei wollt Ihr (nur mit dem Auto!) von Warschau bis Rom
fahren. Wie viele Ländergrenzen müsst ihr dabei mindestens überqueren?
a) 2
b) 3
c) 4
9. Die Donau ist einer der längsten Flüsse Europas. Außer durch Deutschland und weitere Länder fließt sie auch durch
a) Österreich und die Schweiz.
b) Österreich und Italien.
c) Österreich und Ungarn.
10. Ich bin ein Land in Europa und habe Strände am Mittelmeer und am Atlantischen Ozean. Meine Nationalsprache ist
auch die Nationalsprache in vielen Ländern in Südamerika. Wer bin ich?
a) Frankreich
b) Spanien
c) Portugal
11. Ich bin eine Hauptstadt im Süden von Europa. Das Mittelmeer ist nicht weit und Schnee gibt es hier nicht oft. Vor langer
Zeit war ich eine sehr mächtige Stadt und ein ganzes Reich war nach mir benannt. Heutzutage fahren viele Touristen
hierher, um meine Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Wer bin ich?
a) Rom
b) Madrid
c) Athen
12. Zu welchem Land gehört der Umriss, den du hier rechts sehen kannst?
a) Norwegen
b) Finnland
c) Dänemark
13. Barbados ist
a) ein griechisches Nationalgericht.
b) ein Inselstaat im Atlantischen Ozean.
c) ein traditioneller spanischer Tanz.
14. Wen bezeichnet man als Beduinen?
a) argentinische Rinderzüchter b) japanische Schwertkämpfer

c) arabische Wüstennomaden

15. Welches dieser Länder ist auch für eine sehr lange Mauer bekannt, die das größte Bauwerk der Welt sein soll?
a) die USA
b) China
c) Ägypten

Zeitgeschehen - Geschichte

30. Am 22. März gab es in einer europäischen Hauptstadt einen schweren Terroranschlag. In welcher Stadt passierte das?
a) in Paris
b) in Brüssel
c) in Madrid

16. Welche dieser Aussagen über die Steinzeit ist falsch?
a) Es gab die ersten Goldfunde und die damaligen Menschen fingen an, Goldmünzen als Zahlungsmittel zu benutzen.
b) Die Steinzeitmenschen fingen an, Tiere zu zähmen.
c) Die Menschen damals fingen an, sesshaft zu werden.

Gesellschaftliches Grundwissen

17. Ich bin eine Begräbnisstätte aus dem Altertum mit über 60 Gräbern und liege am Nil. Was bin ich?
a) das Tal des Todes
b) das Tal der Könige
c) das Tal der Auferstehung
18. Im alten Ägypten wurde das Land entlang des Nils regelmäßig überschwemmt. Was war eine Folge davon?
a) Die Überschwemmungen richteten immer wieder große Schäden an den Ortschaften an, wodurch das mächtige
Reich langsam zugrunde ging.
b) Das Land entlang des Nils wurde durch die Überschwemmungen sehr fruchtbar.
c) Durch die Überschwemmungen wurde Gold vom Grund des Flusses an Land gespült, wodurch die Ägypter damals
ein sehr reiches Volk waren.
19. Die Olympischen Spiele der Antike waren Teil einer Festlichkeit, die alle 4 Jahre in Olympia stattfand. Um was für eine
Festlichkeit ging es dabei?
a) um das Krönungsritual des Kaisers, der alle 4 Jahre gewählt wurde
b) um das Fest der Familie, die im antiken Griechenland heilig war
c) um ein religiöses Fest zu Ehren der Götter
20. Was ist der Sage nach mit der Stadt Atlantis passiert?
a) Sie wurde bei einem Vulkanausbruch verschüttet.
b) Sie ist im Meer versunken.
c) Sie wurde bei einer gewaltigen Schlacht zwischen Römern und Griechen zerstört.
21. Der Sage nach bin ich der Vater von Romulus und Remus, galt als römischer Gott des Krieges und ein Planet wurde nach
mir benannt. Wer bin ich?
a) Mars
b) Saturn
c) Neptun
22. Gladiatoren waren im antiken Rom Menschen, die auf öffentlichen Veranstaltungen gegeneinander oder gegen wilde
Tiere kämpfen mussten. Warum wurden manche Leute freiwillig Gladiator?
a) Gladiator war eine hoch angesehene Gesellschaftsschicht, weil es die Stärksten der Starken waren.
b) Niemand wurde freiwillig Gladiator. Alle Gladiatoren waren Sklaven oder Verbrecher.
c) Gladiatoren mussten nur wenige Male im Jahr kämpfen und waren das restliche Jahr über gut versorgt.
23. Wie könnte man die Bezeichnung „Homo Sapiens“ übersetzen?
a) aufrecht gehender Mensch
b) Kleidung tragender Mensch

c) vernünftiger Mensch

24. Pergament könnte man als einen Vorgänger von unserem heutigen Papier bezeichnen. Woraus wurde es hergestellt?
a) aus Tierhäuten
b) aus der Papyruspflanze
c) aus klein geschnittenem Holz
25. Welches dieser Ereignisse geschah zeitlich gesehen zwischen den beiden anderen? Zum ersten Mal steht ein Mensch
b) am Südpol.
c) auf dem Mount Everest.
a) auf dem Mond.
26. Welche dieser Persönlichkeiten hat es so nicht nur in Erzählungen sondern auch in Wirklichkeit gegeben?
a) Asterix
b) Kapitän Cook
c) Robin Hood

aktuell
27. Dieses Jahr ist ein Schaltjahr, was bedeutet, dass der Februar 29 Tage hat. Wann ist das nächste Schaltjahr?
a) 2018
b) 2019
c) 2020
28. Was ist einer der wichtigsten Gründe für die vielen Flüchtlinge, die zur Zeit nach Deutschland kommen?
a) ein Bürgerkrieg in Syrien
b) ein gefährlicher Virus in Afrika
c) ein Tsunami im Indischen Ozean
29. Über was stimmen die Bürger in den USA in diesem Jahr ab?
a) über die Einführung des Euro als gleichberechtigte Währung neben dem Dollar
b) über einen neuen Präsidenten
c) über eine neue Nationalhymne

31. „Einigkeit und Recht und Freiheit“ sind nach der deutschen Nationalhymne
a) der Deutschen starkes Band.
b) des Glückes Unterpfand.

c) des Volkes Glücksgarant.

32. Im deutschen Grundgesetz steht die Meinungsfreiheit als eines der Grundrechte. Ab welchem Alter hat man das Recht
auf eine freie Meinung?
a) von Geburt an
b) ab 12 Jahren
c) ab 18 Jahren
33. Wer ist in Deutschland dafür zuständig, Deutschland im Ausland zu repräsentieren?
a) der Verteidigungsminister
b) der Bundespräsident
c) die Bundeswehr
34. Ab welchem Alter darf man in Deutschland theoretisch zum/r Bundeskanzler/in gewählt werden?
a) ab 18 Jahren
b) ab 21 Jahren
c) ab 30 Jahren
35. Im Gegensatz zu manch anderen Ländern dürfen in Deutschland auch Frauen selbstverständlich zur Wahl gehen. Seit
wann ist das so? a) seit dem frühen 20. Jahrhundert
b) seit dem Mittelalter
c) schon immer
36. Wie viele Einwohner hat Deutschland zur Zeit ungefähr?
a) 50 Millionen
b) 80 Millionen
c) 120 Millionen
37. Welches ist der Staat mit der weltweit höchsten Einwohnerzahl?
b) Russland
c) China
a) die USA
38. Welche Aussage über Europa ist richtig?
a) In allen Ländern in Europa wird mit dem Euro gezahlt.
b) Die Hauptstadt Europas, wo die Verwaltung ihren Hauptsitz hat, ist Paris.
c) Nur ein Teil der Länder Europas gehört zur Europäischen Union.
39. Wessen Wohnung befindet sich im Buckingham Palast?
a) von niemandem – Es ist ein Museum. b) die der Königin von England

c) die des Präsidenten der USA

40. In der Kinderrechtskonvention sind Grundrechte zum Schutz von Kindern festgelegt. Diese Konvention gilt in fast allen
Ländern der Erde. Welches Recht haben Kinder nach der Kinderrechtskonvention NICHT?
a) das Recht auf Taschengeld
b) das Recht auf einen Namen
c) das Recht auf Spiel
41. Welches ist ein wichtiges Grundprinzip einer Demokratie?
b) ein friedliches Leben
a) das Recht auf eine freie Meinung

c) alle Macht geht vom Volk aus

42. Ein Visum braucht man,
a) um sich bei einer Polizeikontrolle ausweisen zu können.
c) wenn man zum ersten Mal zu einer Wahl geht.
b) um in manche Länder reisen zu können.
43. Wenn der Preis einer Aktie steigt, dann
a) steigt der Wert des Unternehmens, zu dem die Aktie gehört.
c) fallen die Zinsen.
b) steigen auch die Steuern.
44. Was wird traditionell vor den Olympischen Sommerspielen gemacht?
a) Die Sportler erhalten in Griechenland den Olympischen Segen.
b) Es gibt einen Fackellauf durch verschiedene Länder.
c) Jeder Kontinent trägt einen der Olympischen Ringe zum Ort der Olympischen Spiele.
45. Was ist auf der Olympischen Flagge zu sehen?
a) 5 farbige Ringe auf weißem Hintergrund
b) ein Regenbogen auf blauem Hintergrund

c) eine Weltkugel auf grünem Hintergrund

