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HEUREKA! – Schülerwettbewerb
Weltkunde 2021

deine Antworten

1. Wenn du dich bei einem Waldspaziergang verlaufen hast und nur weißt, dass du in
Richtung Norden laufen musst, was könnte dir dann helfen?
a) ein Kompass
b) ein Globus
c) ein Teleskop
2. Du kennst einen Atlas als ein Buch, in dem viele Karten der Erde verzeichnet sind. Wer
oder was trägt noch den Namen Atlas?
a) ein Tier, das auf allen Kontinenten leben kann
b) ein Gebirge in Nordafrika
c) ein Mensch, der viele Sprachen sprechen kann

1.
a

a

3.

4. Zu welchem Land gehört die Flagge, die du hier sehen kannst?
a) zur Schweiz b) zu Dänemark
c) zu Belgien

4.

5. Welcher dieser großen Flüsse fließt auch durch Deutschland?
a) die Donau
b) die Wolga
c) die Themse

5.

6. Wenn man von München aus auf dem kürzesten Weg nach Italien fahren möchte, fährt
man sicher durch
a) Frankreich.
b) Österreich.
c) Spanien.

6.

7. Welches dieser deutschen Bundesländer grenzt nur an andere deutsche Bundesländer
und nicht ans Ausland? a) Hessen
b) Brandenburg
c) Bayern

7.

8.

Liebe Schülerinnen und Schüler,

8. Wenn jemand „Tango“ lernen möchte, was möchte die Person dann wahrscheinlich
lernen? a) ein Instrument
b) einen Tanz
c) ein spanisches Gericht zu kochen

wir wünschen Euch beim Beantworten der Fragen viel Erfolg und auch viel Spaß. Bitte achtet beim Ausfüllen auf
folgendes:

9. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt von Deutschland sondern auch
a) ein Bundesland. b) die größte Stadt Europas. c) vollständig von Sachsen umgeben.

9.

10. Stuttgart ist die Hauptstadt von a) Sachsen.

10.

April/Mai 2021

Weltkunde 2021

Arbeitszeit: 45 Minuten

1. Schreibt bitte als Erstes Euren Namen und Eure Klassenstufe in sauberen Druckbuchstaben oben auf das
Arbeitsblatt.
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 deutlich im Feld auf der
rechten Seite an.
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 zwischen 0 und 180 Punkte erreichen könnt.
5. Wenn die 45 Minuten vorbei sind, gebt Ihr bitte den Arbeitsbogen ab.
6. Seid nicht traurig, wenn Ihr was nicht wisst. Auch wir, die die Fragen machen, könnten ohne Hilfe nicht immer alle
richtig beantworten…
Bild zu Aufgabe Nr. 42

Los geht’s… viel Erfolg!

a

c) Baden-Württemberg.

a

a

a

a

a

11. Zu welchem Land gehört der Umriss, den du hier sehen kannst?
a) zu Italien
b) zu Kroatien
c) zu Norwegen

11.

12. Welches dieser Länder hat keine Grenze mit Deutschland?
a) Luxemburg
b) Belgien
c) Slowenien

12.

a

a

13. Der Äquator unterteilt die Erde
a) in Regen- und Trockengebiete.
b) in eine Nord- und eine Südhalbkugel.

b

c

b

c

b

c

b

c

b
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b

c

b
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c

b
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b

c

b

c
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13.
a

c) in Sommer- und Winterzeit.
14. Der schiefe Turm von Pisa ist ein bekanntes Bauwerk, von dem du sicher schon gehört
hast. In welchem Land steht er?

a) in Griechenland

b) in Italien

c) in Frankreich

14.
a

15. Du möchtest mit deiner Familie eine Tour durch Spanien machen. Was könntest du dort
nicht machen?

Bitte deutlich ankreuzen und nicht mit Bleistift schreiben!!!

b) Bayern.

a

a

HEUREKA!

c

2.

3. Wenn du dich in Richtung Süden bewegst, in welche Himmelsrichtung kannst du dich
nicht gleichzeitig auch bewegen?
a) nach Osten
b) nach Westen
c) nach Norden

Klassenstufen 3 und 4

b

a) die Städte Madrid und Barcelona anschauen

b) im Mittelmeer und im Atlantischen Ozean baden
c) in den Alpen und in den Pyrenäen wandern

15.
a

Zeitgeschehen – historisch und aktuell
16. Welches waren die ersten Lebewesen auf der Erde?
a) Blaualgen und Bakterien
b) Dinosaurier

deine Antworten
16.
c) der Homo Sapiens

17. In verschiedenen Erdzeitaltern lebten verschiedene Lebewesen. Wer lebte in der
Steinzeit?
a) die Dinosaurier
b) der Neandertaler
c) die Römer
18. Ritterspiele waren eine beliebte Unterhaltung
a) im alten Ägypten.
b) bei den Wikingern.

a

b

c

17.
a

b

19. Welche Aussage über Piraten ist richtig?
a) Piraten gibt es auch heutzutage noch.
b) Um das Römische Reich zu erobern verbündeten sich Piraten mit Wikingern.
c) Piraten werden nur im Atlantischen Ozean so genannt. Sonst heißen sie Freibeuter.

a

a

20.

21. Was verstand man im alten Rom unter einem Aquädukt?
a) einen Grenzwall
b) ein Beerdigung

21.

22. Was hat die sogenannte Bronzezeit mit Bronze zu tun?
a) Die damaligen Menschen fingen an, Waffen und Werkzeuge aus Bronze zu benutzen.
b) Alle damaligen Herrscher trugen zur Erkennung eine Krone aus Bronze.
c) Bronze war sehr wertvoll und man benutzte es als Tauschmittel.

a

a

a

23.

24. Welches dieser Bauwerke ist am ältesten?
a) der Eiffelturm in Paris
b) die große Pyramide von Gizeh (Cheops-Pyramide) in Ägypten
c) der Kölner Dom

24.

25. In der griechischen Sagenwelt bin ich ein Kind von Poseidon und Medusa. Außerdem bin
ich ein geflügeltes Pferd. Wer oder was bin ich?
a) Orion
b) Kronos c) Pegasus

25.

27. Im September dieses Jahres gibt es in Deutschland wichtige Wahlen. Was wird gewählt?
a) eine neue Nationalhymne b) ein neuer Bundestag
c) eine neue deutsche Flagge

a

a

a

b

c

c

a

b

28.

29. Was ist eine Besonderheit bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen?
a) Sie sollten eigentlich bereits letztes Jahr stattfinden.
b) Sie finden das erste Mal in Asien statt.
c) Sie feiern ihre hundertste Durchführung.

29.

a

a

b

32. Wo lebt und arbeitet der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (USA)?
a) in der Blauen Villa
b) im Roten Palast
c) im Weißen Haus

32.

33. Welche Aussage über Bundeskanzler*innen in Deutschland ist richtig?
a) Bundeskanzler*innen werden normalerweise alle 4 Jahre neu gewählt.
b) Sie müssen mindestens 40 Jahre alt sein. c) Sie werden direkt von den Bürger*innen gewählt.

33.

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

a

a

a

34. Die Worte „Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“ stehen
a) an der Tür von jeder deutschen Botschaft weltweit.
b) als erstes Grundrecht im Grundgesetz.
c) in der deutschen Nationalhymne.

34.

35. Ende März werden in Deutschland
a) die Uhren auf Sommerzeit umgestellt.
b) immer alle Skigebiete geschlossen.

35.
c) traditionell die Steuern erhöht.

a

a

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

b

c

36.
a

37. Womit finanziert der deutsche Staat teilweise öffentliche Einrichtungen und baut beispielsweise
Straßen oder Schulen?
a) mit Schwarzgeld
b) mit Steuern
c) mit Parteispenden

37.

38. Welchen dieser Feiertage gibt es in Deutschland wirklich?
a) Bergfahrt
b) Himmelfahrt
c) Talfahrt

38.

a

c

c

b

c

b

c

30.
a

31.

c

27.
a

31. Neben der Flagge haben viele Länder auch noch ein Nationalwappen. Welches Tier ist auf dem
deutschen Wappen zu sehen?
a) ein Bulle
b) ein Bär
c) ein Adler

36. Außer dem Namen haben die großen deutschen politischen Parteien noch ein weiteres
Erkennungszeichen. Welches?
a) ein Tier
b) eine Farbe
c) ein Wappen

26.

28. Wer übernahm Anfang dieses Jahres in den USA das Amt des Präsidenten?
a) Donald Trump
b) Donald Biden
c) Joe Biden

30. Wie heißen die Masken, die wegen der Corona-Pandemie vielerorts vorgeschrieben sind?
a) PCR-1
b) FFP-2
c) AHA-3

b

22.

23. Welche der folgenden Stoffe kann man nicht als eine Art Vorläufer von unserem heute
bekannten Papier bezeichnen?
a) Pergament
b) Papyrus
c) Polyester

26. Im März dieses Jahres gab es vor dem Suezkanal einen langen Schiffs-Stau, weil
a) er aufgrund starker Hitze ausgetrocknet war.
b) ein sehr langes Schiff sich quergestellt hatte.
c) eine Schleuse kaputt war.

c

19.

20. Wie nennt man die Menschen, die beruflich nach Spuren vergangener Zeiten suchen und
manchmal auch richtige Schätze unter der Erde finden?
a) Architekten
b) Archäologen
c) Alchimisten

c) eine Wasserleitung

b

deine Antworten

c

18.
c) im Mittelalter.

Gesellschaftliches Grundwissen

39. Welche Aussage über deutsche Feiertage ist falsch?
a) Es gibt Feiertage, bei denen sich jedes Jahr das Datum ändert.
b) Ostern ist jedes Jahr im April.
c) Der Tag der deutschen Einheit ist am 3. Oktober.
40. Wer arbeitet in Deutschland normalerweise in einem Rathaus?
a) der Grenzschutz
b) die Staatspolizei
c) der/die Bürgermeister*in
41. Wenn ein Auto vor dir bremst, in welcher Farbe leuchtet dann hinten an dem Auto ein Licht auf?
a) Es leuchtet kein Extra-Licht auf, wenn ein Auto bremst.
b) in weiß
c) in rot

a

39.
a

40.
a

41.
a

42. Was ist die Bedeutung von dem Verkehrsschild, das du auf der Vorderseite sehen kannst?
a) Wegen vieler Radfahrer müssen Kinder hier an die Hand genommen werden.
b) Fußgänger und Radfahrer teilen sich den Weg. c) Radfahrer haben Vorrang vor Fußgängern.

42.

43. Worauf weisen in Deutschland dreieckige Verkehrsschilder mit einem roten Rahmen
normalerweise hin?
a) auf etwas, das nur Autofahrer betrifft
b) auf ein Verbot
c) auf eine Gefahr

43.

44. Die Euro-Münzen sehen unterschiedlich aus. Welche Aussage über die Euro- Münzen ist richtig?
a) Die 50-Cent-Münze ist größer als die 1-Euro-Münze.
b) Die 1-Euro-Münze ist ganz silberfarben.
c) Die 1-Cent-Münze hat in jedem Land eine andere Farbe.
45. Welche dieser Daten stehen nicht in einem deutschen Personalausweis?
a) die Schuhgröße
b) das Geburtsdatum
c) der Name

a

a

44.
a

45.
a

