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HEUREKA! – Schülerwettbewerb
Weltkunde 2021
Klassenstufen 7 und 8

Geografie/ Länderkunde

deine Antworten

1. Welches ist die richtige Reihenfolge dieser Länder nach der Lage ihre Hauptstädte von Nord nach Süd?
a) Polen - Frankreich – Rumänien
b) Frankreich – Rumänien - Polen
c) Rumänien – Polen - Frankreich

1.

2. Wenn man auf dem kürzesten Weg von Schwerin nach Düsseldorf fahren möchte, käme man sicherlich
durch
a) Sachsen.
b) Niedersachsen.
c) Thüringen.

2.

3. Welche dieser Städtepaarungen liegen jeweils am nächsten beieinander?
a) Hannover und Amsterdam
b) München und Rom
c) Hamburg und Stockholm
4. Die Flagge von welchem Land kannst du hier rechts sehen?
a) die von Albanien
b) die von Irland
c) die von Rumänien
5. Auf der Straße von Gibraltar kommt man
a) auf dem Wasser vom Atlantischen Ozean ins Mittelmeer.
b) auf Sand durch die Sahara.
c) auf Kopfsteinpflaster von Deutschland bis Portugal.

HEUREKA!
April/Mai 2021

Arbeitszeit: 45 Minuten

Weltkunde 2021

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 und Eure Klassenstufe in sauberen Druckbuchstaben oben auf das Arbeitsblatt.
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6.

7. In welche Richtung müsste man segeln, um von Sardinien nach Sizilien zu kommen?
a) nach Westen
b) nach Süd-Osten
c) nach Norden

7.

9. Zu welchem dieser Länder gehört keine Insel im offenen Atlantischen Ozean?
a) zu Portugal
b) zu Spanien
c) zu Italien

c

3.

6. Du warst mit deinen Eltern in Rumänien am Schwarzen Meer. Auf Eurer Rückfahrt nach München (nur
mit dem Auto) wollt Ihr noch für zwei Tage nach Italien. Durch wie viele Länder müsst Ihr auf der
Rückreise mindestens fahren (ohne Rumänien und Deutschland)?
a) durch drei
b) durch vier
c) durch fünf

8. Die gesamte Erde ist in ein Koordinatensystem eingeteilt. Paris zum Beispiel liegt bei 48°51’N, 2°21‘O.
Welche Stadt liegt bei 40°25’N, 3°42‘W?
a) Rom
b) Berlin
c) Madrid

b

a

a
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a

9.
a

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…

Los geht’s… viel Erfolg!

Bitte deutlich ankreuzen und nicht mit Bleistift schreiben!!!

Bilder zu Frage Nr. 28
a) Bild 1

b) Bild 2

c) Bild 3

10. In welchen dieser Länder herrscht auf den Straßen nicht wie bei uns sogenannter Rechtsverkehr
sondern Linksverkehr?
a) Seit 2014 gibt es weltweit nur noch Rechtsverkehr.
b) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Australien
c) in Estland, Lettland und Litauen

10.

11. Der Rhein ist einer der längsten Flüsse Europas. Für einen Abschnitt ist er auch ein Grenzfluss zwischen
Deutschland und
a) Polen.
b) Österreich.
c) Frankreich.

11.

12. Canberra ist der Name von
a) einem Grenzgebirge zwischen Europa und Asien.
b) der Hauptstadt Australiens.
c) einem irischen Blasinstrument.

12.

13. Zu welchem Land gehört der Umriss, den du hier sehen kannst?
a) zu Malta
b) zu Finnland
c) zu Irland

13.

14. Welche Aussage über die Schweiz ist richtig?
a) Der höchste Berg der Schweiz ist der Großglockner.
b) In der Schweiz gibt es vier offizielle Landessprachen.
c) Seit diesem Jahr bezahlt man in der Schweiz nur noch mit dem Euro.
15. Welcher dieser Staaten feiert jährlich zuerst Silvester?
a) Südafrika
b) Kanada
c) Australien
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a

a

a
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a

15.
a

Zeitgeschehen – historisch und aktuell

deine Antworten

Gesellschaftliches Grundwissen

deine Antworten

16. Welches dieser geschichtlichen Ereignisse fand zeitlich gesehen zwischen den beiden anderen statt?
a) die Völkerwanderung
b) die Gründung der Stadt Rom
c) Kolumbus entdeckt Amerika.

16.

31. Ostersonntag ist jedes Jahr
b) am 1. Wochenende im April.

31.

17. 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, nennt sich
a) Perlenstraße.
b) Zimtstraße.
c) Seidenstraße.

a

a

18.

19. Ein Grundsatz im Mittelalter war:
a) Landluft macht gesund.
b) Stadtluft macht frei.

19.

a

a

20. Bringe diese geschichtlichen Persönlichkeiten in die richtige chronologische Reihenfolge:
a) Charles Darwin - Nofretete - Gaius Julius Cäsar
b) Gaius Julius Cäsar - Charles Darwin - Nofretete c) Nofretete - Gaius Julius Cäsar - Charles Darwin

20.

21. Was haben der Koloss von Rhodos und die Pyramiden von Gizeh gemeinsam?
a) Beide Bauten gehören zu den sieben Weltwundern der Antike.
b) Sie befinden sich beide im heutigen Ägypten.
c) Sie wurden beide von demselben Erdbeben vollständig zerstört.

21.

22. Hatschepsut, Tutanchamun und Ramses I waren
a) Götter im antiken Japan
b) Fabelwesen der Wikinger
c) Könige (Pharaonen) im antiken Ägypten

22.

23. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“
a) war das Motto der Französischen Revolution.
b) waren die ersten Worte der alten deutschen Nationalhymne, die seit 2015 nicht mehr gültig ist.
c) war das Ziel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
24. Wer wird nach langen Entscheidungsprozessen dieses Jahr der/die Kandidat*in der CDU/CSU (Union)
für das Amt der Bundeskanzlerschaft?
a) Markus Söder
b) Armin Laschet c) Angela Merkel
25. Warum finden im Herbst dieses Jahres Bundestagswahlen in Deutschland statt? a) weil alle 4 Jahre
regulär ein neuer Bundestag gewählt wird
b) weil zu viele Personen ausgetreten sind
c) weil wegen unlösbarer Streitigkeiten in der Coronakrise die aktuelle Regierung aufgelöst wird
26. Warum gab es im März dieses Jahres vor dem Suezkanal einen langen Schiffs-Stau?
a) Aufgrund starker Hitze war der Kanal ausgetrocknet, so dass kein Schiff mehr durchfahren konnte.
b) Ein sehr langes Schiff stellte sich quer, so dass keine anderen durchkamen.
c) Die Schleuse, die die Schiffe in den Kanal hebt, war kaputt und wurde erst nach Tagen repariert.

a

a

a

a

33. Die deutsche Bundesregierung besteht aus
b) dem Bundespräsidenten und dem Volk.

c

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

34.

b

b

c

35. Welche Aussage über Europa ist richtig? a) Nur ein Teil der Länder gehört zur Europäischen Union.
b) Die Verwaltungshauptstadt Europas ist Madrid.
c) Alle Länder haben die gleiche Staatsform.

35.

36. Welche Parteien bilden zur Zeit die deutsche Bundesregierung?
a) CDU, CSU und SPD
b) FDP, die Linke und AFD

36.

b

b

c

c

c) FDP und SPD

37. Die Staatsform gibt Auskunft über die verfassungsrechtliche Grundordnung eines Staates. Welche
Staatsform kann es dabei geben?
a) eine demokratische Diktatur
b) eine demokratische Republik
c) einen föderalistischen Anarchismus
38. 18-jährige in Deutschland
a) müssen zwingend einen Reisepass besitzen.
b) dürfen an Bundestagswahlen teilnehmen.
c) müssen zur Bundewehr.

b

c

b

c

b

c

39. Auf meinen alten Mauern sitzt eine große Glaskuppel und ich bin ein wichtiges politisches Gebäude.
Wer bin ich?
a) das Reichstagsgebäude in Berlin
b) der Louvre in Paris
c) das Weiße Haus in Washington, D.C.
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40. Ungefähr 83 Millionen Menschen
a) sind 2020 in die Europäische Union eingewandert.
b) sind 2020 weltweit an einer Corona-Infektion gestorben.
c) leben zur Zeit in Deutschland.

40.

41. In welchem dieser Länder ist der Euro die offizielle Landeswährung?
a) in Island
b) in Norwegen
c) in Slowenien

41.

42. Die Euro-Münzen sehen unterschiedlich aus. Welche Aussage über die Euro-Münzen ist richtig?
a) Die 1-Cent-Münze hat in jedem Land eine andere Farbe.
b) Die 1-Euro-Münze ist ganz silberfarben.
c) Die 50-Cent-Münze ist größer als die 1-Euro-Münze.

42.

43. Die „Gewaltenteilung“ ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere sogenannte Staatsorgane. Was
bedeuten in diesem Zusammenhang die Begriffe Legislative, Exekutive und Judikative?
a) Stadtverwaltung, Bürgermeister und Bürger
b) Gesetzgebung, Vollziehung und Rechtsprechung
c) Bundeskanzler, Bundespräsident und Volk

43.

44. Welcher dieser Sätze über die Ständige Impfkommision (STIKO) ist richtig?
a) Die STIKO ist eine Ausbildungsstätte für Ärzte, wo sie lernen, Menschen zu impfen.
b) Die STIKO ist eine Gruppe von Experten, die Empfehlungen in Bezug auf Impfungen ausspricht.
c) Die STIKO ist die einzige Behörde in Deutschland, die Impfstoffe herstellen darf.

44.

45. Wer ist im Allgemeinen in Deutschland dafür zuständig, die grundsätzlichen Lehrpläne von Schulen
festzulegen?
a) der Bund
b) die einzelnen Bundesländer
c) immer jede Schule für sich

45.

a

a

26.
a

27.

28. Welches der Bilder auf der Vorderseite zeigt den seit diesem Jahr im Amt stehenden neuen
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika (USA)? a) Bild 1
b) Bild 2
c) Bild 3

28.

30. In welchem Jahr wurde die erste Infektion mit dem aktuell stark verbreiteten Coronavirus
(SARS-CoV-2), die in Deutschland auftrat, gemeldet?
a) 2018
b) 2019
c) 2020

c

25.
a

a

b

a) der Bundeskanzlerin und dem Bundespräsidenten.
c) der Bundeskanzlerin und den Bundesminister*innen.

b

32.

c

24.
a

32. Welche Aussage über die Bundeskanzlerschaft von Angela Merkel ist richtig?
a) Sie war nicht durchgängig im Amt. Nach ihrer ersten Amtsperiode war jemand anderes im Amt,
bevor sie wiedergewählt wurde.
b) Von allen bisherigen Bundeskanzler*innen hat sie die
kürzeste Amtszeit.
c) Sie ist die erste Frau, die je in Deutschland Bundeskanzlerin wurde.

a

b

23.

27. Was ist damit gemeint, wenn in Deutschland in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie über eine
Impfpriorisierung gesprochen wird? a) Besonders gefährdete Personen sollen zuerst geimpft werden.
b) Reiche Länder bekommen zuerst den Impfstoff.
c) Deutscher Impfstoff wird zuerst verimpft.

29. Warum wurden die Olympischen Spiele, die bereits letztes Jahr stattfinden sollten, auf dieses Jahr
verschoben?
a) weil sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten
b) weil die Sportstätten nicht rechtzeitig fertig gebaut waren
c) weil es einen Bürgerkrieg gab

c

17.

18. 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 Asien
b) in Afrika
c) in Australien

c) Bergluft macht glücklich.

b

a) genau 100 Tage nach Weihnachten.
c) am 1. Sonntag nach Vollmond nach Frühlingsanfang.
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