HEUREKA! – Schülerwettbewerb
Weltkunde 2016
Klassenstufen 7 und 8

Geografie/ Länderkunde
1. Wenn du auf dem schnellsten Weg mit dem Auto von Stuttgart nach Dresden fahren möchtest, kommst du auf
jeden Fall durch
a) Niedersachsen.
b) Bayern.
c) Nordrhein-Westfalen.
2. Bei einer Europareise hast du die Ruinen von Pompeji und die Sixtinische Kapelle gesehen und bist auf den Ätna
gestiegen. In welchem Land bist du auf jeden Fall gewesen?
a) in Griechenland
b) in der Türkei
c) in Italien
3. Du machst mit deiner Familie eine Kreuzfahrt im Mittelmeer. Welches dieser Länder könntet ihr dabei nicht
ansteuern?
a) Zypern
b) Albanien
c) Rumänien
4. In der Schweiz gibt es 4 offizielle Landessprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und
a) Latein.
b) Schwizerdütsch.
c) Rätoromanisch.
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5. Stell dir vor, du fliegst von Mainz aus mit dem Flugzeug in den Urlaub. Nach dem Start fliegst du 500 km genau
Richtung Osten. Über welchem dieser Länder befindest du dich dann?
a) über Polen
b) über Ungarn
c) über der Tschechischen Republik
6. In welche Richtung müsste man segeln, um von Irland nach Island zu gelangen?
a) nach Nord-Westen
b) nach Westen
c) nach Süd-Osten
7. 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
Kugelschreiber.. NICHT mit Bleistift oder 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 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
mmer alle richtig beantworten…

Los geht’s… viel Erfolg!

8. Du möchtest mit deinen Eltern eine Europatour mit dem Auto (nur mit dem Auto!) machen. Ihr startet und
beendet die Reise in Deutschland. Ihr wollt unbedingt nach Rom, Budapest und Prag und dabei durch so wenige
Länder wie möglich fahren. Welche der folgenden Städte könnt Ihr auch noch besuchen, ohne durch ein Land
mehr als nötig zu fahren?
a) Wien
b) Zürich
c) Warschau
9. Ich bin eine Insel und auch ein unabhängiger Staat. Bekannt bin ich auch für die Lemuren, die fast nur hier leben.
Ich liege vor der Ostküste Afrikas und meine Hauptstadt ist Antananarivo. Wer bin ich?
a) Madagaskar
b) Japan
c) Sansibar
10. Welche dieser Aussagen über die Berge ist richtig?
b) Das Matterhorn ist der höchste Berg der Schweiz

a) Die Zugspitze ist der höchste Berg der Alpen.
c) In Österreich ist kein Berg über 4000 m hoch.

11. Östlich von Australien und westlich von den USA liegt
a) die Datumsgrenze.
b) der Äquator.
c) der Atlantische Ozean.
12. Den Umriss von welchem Land kannst du hier rechts sehen?
a) den von Irland
b) den von Island
c) den von Griechenland
13. Welche Aussage über Flüsse ist richtig?
a) In Spanien fließen alle Flüsse ins Mittelmeer.
b) Alle europäischen Flüsse haben ihre Quelle in den Alpen.
c) Die Donau ist der längste auch durch Deutschland fließende Fluss in Europa.
14. Zu welchem Land gehört die Flagge, die du hier rechts sehen kannst?
a) zu Bulgarien b) zu Ungarn c) zu Mazedonien

zu Frage 28:

15. Zulu ist der Name
a) eines Volkes im Süden Afrikas.
b) einer Insel im Südpazifik.
c) eines indischen Nationalgerichtes.

Zeitgeschehen - Geschichte

Gesellschaftliches Grundwissen

16. Auf welchem Kontinent liegt nach dem Stand der Wissenschaft der Ursprung der Menschheit - das heißt, wo haben sich die
Vormenschen und ersten Urmenschen entwickelt?
a) in Afrika
b) in Asien
c) in Afrika, Asien und Australien ungefähr gleichzeitig

31. Wer muss in Deutschland im Normalfall einem Gesetzesvorschlag zustimmen, bevor ein neues Gesetz auf Bundesebene in
Kraft treten kann?
a) der Bundespräsident
b) der Bundesrat
c) Es muss einen Volksentscheid geben.

17. Dem Mythos nach bin ich ein Vogel, der nach dem Tode aus dem eigenen Körper oder seiner Asche heraus wieder neu
entsteht. Wer bin ich?
a) der Archaeopteryx
b) der Phönix
c) der Feuervogel

32. Die Bundesregierung in Deutschland besteht aus
a) der Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten.
b) der Bundeskanzlerin und 15 Minister/innen.
c) dem Bundespräsidenten und dem Volk.

18. Qin war der erste Kaiser von China. Mit wem oder was wurde er nach seinem Tod begraben?
a) mit über 7000 Tonsoldaten
b) mit Geschenken von allen Untertanen
c) mit seiner gesamten Familie
19. Eine Hochkultur ist eine frühe Gesellschaftsordnung, die durch besondere Merkmale gekennzeichnet ist. Was zeichnete eine
Hochkultur aus?
a) Sie war in höher gelegenen Orten angesiedelt, wie in den Alpen oder den Anden.
b) Sie war besonders fortschrittlich im Gegensatz zu anderen Kulturen.
c) Sie hatte eine streng hierarchische Ordnung, bei der die Götter an der Spitze standen.
20. Welches dieser Ereignisse geschah zeitlich gesehen zwischen den beiden anderen? Zum ersten Mal steht ein Mensch
a) auf dem Mond.
b) am Südpol.
c) auf dem Mount Everest.
21. Wie nennt sich das Netz an Karawanenstraßen, das auf der Hauptroute auf dem Landweg das Mittelmeer mit Ostasien
verbindet und von der Antike bis zum Mittelalter eine große Bedeutung hatte?
a) Lederstraße
b) Baumwollstraße
c) Seidenstraße
22. Ich brachte große Veränderungen nach Europa, woraufhin Teile des Römischen Reichs zusammenbrachen und einige neue
Reiche gebildet wurden. Was bin ich?
a) die letzte Eiszeit
b) die Pest
c) die Völkerwanderung
23. Die Hanse war
a) ein geheimes Bündnis von entflohenen Sträflingen im antiken Rom.
b) eine Vereinigung von Kaufleuten und Handelsstädten im Mittelalter.
c) die erste befestigte Straße über die Alpen in der Neuzeit.
24. Bringe diese Persönlichkeiten in die richtige chronologische Reihenfolge:
a) Archimedes - Charles Darwin - Nostradamus
b) Nostradamus - Archimedes - Charles Darwin
c) Archimedes - Nostradamus - Charles Darwin
25. 7 ist
a) die Anzahl der Hügel, auf denen Rom erbaut wurde.
b) die Anzahl der Jahre, die Hannibal brauchte, um mit den Elefanten über die Alpen zu ziehen.
c) die Anzahl der Pyramiden in Ägypten.
26. Wie viele Jahre lagen ungefähr zwischen den letzten Olympischen Spielen der Antike und den ersten der Neuzeit?
a) 200 Jahre
b) 800 Jahre
c) 1500 Jahre

aktuell
27. In welcher Stadt finden in diesem Jahr die Olympischen Sommerspiele statt?
a) in Tokio
b) in Kapstadt
c) in Rio de Janeiro
28. Was möchte der Mann, den du auf dem Bild auf der Vorderseite sehen kannst, dieses Jahr gerne werden?
a) neuer Präsident der USA
b) Olympiasieger im Kugelstoßen
c) der erste Mensch auf dem Mars
29. Ein schlimmer Bürgerkrieg ist einer der wichtigsten Gründe für die vielen Flüchtlinge, die zur Zeit nach Deutschland
kommen. In welchem Land tobt dieser Bürgerkrieg?
a) in der Türkei
b) in Syrien
c) in Ägypten
30. In welchen beiden europäischen Hauptstädten gab es im letzten halben Jahr schwere Terroranschläge?
a) in London und Amsterdam
b) in Brüssel und Paris
c) in Rom und Madrid

33. Welches dieser Ereignisse geschah zeitlich zwischen den beiden anderen?
a) Angela Merkel wird Bundeskanzlerin.
b) Der Euro wird eingeführt.

c) die deutsche Wiedervereinigung

34. Im Gegensatz zu manch anderen Ländern ist es in Deutschland selbstverständlich, dass auch Frauen wählen dürfen. Seit
wann ist das so?
a) seit dem Mittelalter
b) seit 1918
c) seit Ende des 2. Weltkriegs
35. Die Vereinten Nationen (UNO) sind ein Zusammenschluss der meisten Staaten der Erde. Welches ist eines ihrer Hauptziele?
a) eine ausreichende Energieversorgung für die Weltbevölkerung
b) die Entwicklung einer weltweit einheitlichen Sprache
c) der Weltfrieden
36. 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.
37. „Einigkeit und Recht und Freiheit“ sind nach der deutschen Nationalhymne
a) der Deutschen starkes Band.
b) des Glückes Unterpfand.

c) des Volkes Glücksgarant.

38. Meldet eine Firma Konkurs an, dann
a) kann sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.
b) wählt sie einen neuen Geschäftsführer.
c) spendet sie die Hälfte ihrer Einnahmen an wohltätige Zwecke.
39. Wie nennt sich der deutsche Aktienindex, in dem die wichtigsten deutschen Aktien zusammengefasst werden?
a) NEXT
b) DAX
c) BIG10
40. In welchem dieser europäischen Länder ist der Euro nicht das offizielle Zahlungsmittel?
a) in Belgien
b) in der Schweiz
c) in Luxemburg
41. Wie heißt die Bank, die die Eurogeldscheine herausgibt?
a) Geldmanufaktur Europas (GMA)
b) Europäische Münzpresse (EMZ)

c) Europäische Zentralbank (EZB)

42. Was ist ein ziemlich sicheres Anzeichen für eine Inflation?
a) Man kann für dasselbe Geld weniger kaufen als noch vor ein paar Jahren.
b) Immer mehr Menschen werden arbeitslos.
c) Die Steuern werden erhöht.
43. Wenn es an deinem Wohnort nur einen Laden gibt, in dem du Eis kaufen kannst, dann hat der Laden in deinem Ort
a) ein Unipol.
b) ein Monopol.
c) ein Maxipol.
44. Wie viele Menschen leben zur Zeit ungefähr auf der Erde?
a) 5,4 Milliarden
b) 7,4 Milliarden
c) 9,4 Milliarden
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

