
Erdkunde macht echt Spaß!

Bist Du auch ein Erdkunde-Fan und arbeitest gerne mit dem Atlas und mit Karten der Länder unserer Erde?
Bist Du neugierig auf die Kulturen und Lebensweisen von Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten?
Möchtest  Du  außerdem  mehr  erfahren  über  den  Klimawandel  oder  über  Vulkanismus,  Erdbeben  und
Tsunamis? Dann kannst Du Dich auf den Erdkundeunterricht an der Leibnizschule freuen, denn dort werden
diese Themen gelernt und diskutiert.

Auf dem Foto siehst Du alle Klassensieger und -siegerinnen unseres Erdkunde-Wettbewerbs der 5. und 6.
Klassen, den wir jedes Jahr durchführen und bei dem die drei Besten aus jeder Klasse mit originellen Preisen
ausgezeichnet werden.

Im folgenden haben wir einige Fragen aus dem Erdkunde-Wettbewerb für Dich aufgeschrieben. 
Kannst Du vielleicht schon einige der Fragen beantworten? Sicherlich wirst Du einiges schon wissen ☺.

1. Hannah und Elias wollen in die Hauptstadt Deutschlands reisen. 

Kennst Du den Namen unserer Hauptstadt?                                                                 

2. In der Hauptstadt können die beiden viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Kreuze die an, die sich 

nicht in dieser Stadt befinden.

□  Brandenburger Tor □  Eiffelturm □  Reichstagsgebäude

□  Schloss Neuschwanstein □  Fernsehturm

3. Hannah berichtet Elias von ihrer Wanderung zum höchsten Berg Deutschlands. Schreibe den Namen

a) dieses höchsten Berges auf:                                                                       

b) und des Gebirges, in dem er sich befindet:                                                                       

4. Am nächsten Tag wollen beide einen Ausflug in die Landeshauptstadt von Brandenburg machen. 

Notiere den Namen dieser Stadt.                                                                                    

5. Wieder in der Jugendherberge zeigt Elias Bilder von seiner letzten Schiffsreise auf dem Rhein. 

Kreuze den Namen der Städte an, die nicht auf seiner Reiseroute lagen.

□  Basel □  Bern □  Bonn □  Brüssel

6. Hanna und Elias verreisen gerne. Die nachfolgenden Silben ergeben richtig kombiniert drei 

Hauptstädte in Europa, die sie schon besucht haben.

ris – ko – schau – gen – pa – pen – war – ha 

Notiere die Namen dieser Städte.                                                                                   


