
Lösung Geographie Klasse 7a
Achtung: Eine Benotung findet nicht statt. Ziel ist es, dass jeder die Aufgaben und 		 	
	 	 Mitschriften vollständig hat. Dafür stehen die Lösungen bereit. Jeder vergleicht und 	
	 	 ergänzt selbstständig. 

Die Abgabe der Komplexen Leistung verschiebt sich bis zur ersten Geographiestunde nach den 
Osterferien bzw. nach Wiederaufnahme der Schulpflicht. Das betrifft auch den Termin der 
angekündigten Klassenarbeit (ursprünglicher Termin: KA Raumnutzung 17.3., Abgabe KL 31.03.).  

Neuer Termin für KA und Abgabe KL - wenn die Schutzmaßnahmen nach den Osterferien beendet 
werden - Klasse 7a: 22.04. 

Thema Klassenarbeit: Raumnutzung 
- Oasenwirtschaft, Wüsten 
- Wanderfeldbau im tropischen Regenwald 
- Sahelzone 
- Erdölwirtschaft in Nigeria 
- Kaffeeanbau in Äthiopien 

- Topographie Afrikas 

(Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von „Schau rein“ gefehlt haben, holen den 
Unterrichtsstoff bis nach den Ostereiern nach - notwendig für KA - jeder sollte bereit sein, seinen 
Mitschülern dabei zu helfen!) 

Weitere Informationen/Aufgaben folgen, sollte die Aussetzung der Schulpflicht ab dem 20.4. 
verlängert werden. 

Fragen bitte per Mail an: jscholze2015@gmail.com 

mailto:jscholze2015@gmail.com










Selbsttest Geo Klasse 7

Test zum Lernstand (ohne Benotung) 
1. Versuche die Fragen ohne Hilfe zu beantworten.

2. Nimm anschließend deine Lernmaterialien (Hefter, LB) zu Hilfe und vergleiche deine 

Antworten.

(Auflösung im Unterricht oder online nach den Osterferien)

———————————————————————————————————————-


Frage 1: Kaffee wird in Äthiopien in … angebaut.

a. Mirkokultur

b. Monokultur

c. Maxikultur


Frage 2: Die Apartheid in Südafrika war eine Zeit…

a. in der die Menschen nach ihrem Wohnort getrennt wurden

b. in der die Menschen nach ihrem Arbeitsplatz getrennt wurden

c. in der die Menschen nach ihrer Hautfarbe getrennt wurden


Frage 3: Südafrika ist das…

a. wirtschaftlich am stärksten entwickelte Land Afrikas

b. wirtschaftlich am schwächsten entwickelte Land Afrikas

c. wirtschaftlich am abhängigsten entwickelte Land Afrikas


Frage 4: Australien ist…

a. Kontinent und Bundeshauptstadt zugleich

b. Kontinent und Bundesstaat zugleich

c. Kontinent und Staat zugleich


Frage 5: Die Bevölkerung Australiens ist…

a. gleichmäßig verteilt, mit Städten im Inneren des Landes

b. ungleichmäßig verteilt, mit Städten vor allem an der Küste 

c. ungleichmäßig verteil, mit Städten im Inneren des Landes


Frage 6: Das Klima Australiens ist…

a. ganzjährig warm und niederschlagsreich im Landesinneren

b. ganzjährig kühl und niederschlagsreich an den Küsten

c. ganzjährig kühl bis warm und niederschlagsreich an den Küsten


Frage 7: Artesisches Wasser…

a. gelangt durch Druck allein an die Erdoberfläche

b. gelangt durch Pumpen an die Erdoberfläche

c. gelangt nie an die Erdoberfläche



