
 Teils knifflige, teils einfache Fragen aus verschiedenen Bereichen

 Acht Fragen ergeben einen Lösungscode

 Dieser ist auf einer noch bekannt zu gebenden Internetseite einzugeben

 Preise: Lehrbücher und Gutscheine von der Uni-Buchhandlung 
(Zinzendorfgasse) im Wert von insgesamt >200 €

 Erste Lösung hat freie Wahl, die anderen Gewinner werden unter allen 
Richtigen ausgelost

Das PhyGeo-Quiz

Hinweise:

 Teamarbeit erlaubt

 Um-die-Ecke-denken schadet manchmal nicht…

 Bitte keine Lösungen im Internet, Facebook usw. posten!!

Unterstützt durch:



Das gesuchte Land ist eines der wenigen Binnenländer der Erde, das heißt, es 
hat keine Meeresküste. Neunzig Prozent seiner Fläche wird von Bergländern 
eingenommen. Die Umrissform des Landes ist recht charakteristisch, mit 
einem etwa runden Hauptteil und einem langgestreckten "Auswuchs". Ein 
auch in der kontinentweiten Betrachtung bedeutender Fluss, der im nördlich 
angrenzenden Land entspringt, bildet ein Stück der Landesgrenze; die 
Entwässerung von 90% der Landesfläche ist auf ihn ausgerichtet. 

Die Einwohnerzahl ist mit zwischen 5 und 10 Mio. eher bescheiden. Die 
Hauptstadt (in internationaler Schreibweise beginnend mit V – I – E – N) liegt 
ebenfalls an dem genannten Fluss; mehr als 10% der Einwohner des Landes 
konzentrieren sich in den flacheren Landesteilen in ihrer Umgebung. Im 
Vergleich zum großen nördlichen Nachbarn ist das gesuchte Land relativ 
klein, was möglicherweise einen Grund für Vorbehalte und Sticheleien 
darstellt. Zu militärischen Kampfhandlunges ist es jedoch glücklicherweise 
seit Jahrzehnten nicht gekommen. 

Wie heißt dieses Land? Notieren Sie den Anfangsbuchstaben; ist es ein 
Umlaut, lassen Sie die Punkte weg. 

Das PhyGeo-Quiz – Frage 1 (Stadt-Land-Fluss)

Unterstützt durch:



Das PhyGeo-Quiz – Frage 2  (Erdgestalt)

Unterstützt durch:

Verlängerte Semesterferien, 21.3., mittags. Sie sitzen an einen
Felsen gelehnt in der Sonne. Sie stecken einen Stab senkrecht
in den Boden und beobachten träge den Schatten. 30 cm ist
der Stab lang, 14,2 cm misst der Schatten am Boden, kürzer
wird er nicht mehr. Sie schauen auf die Uhr und erschrecken:
Viertel nach vier Uhr morgens?? Da fällt Ihnen ein, dass die
Uhr ja noch auf Grazer Ortszeit steht. Die Sonne, die Ihnen
vorher ins Gesicht schien, wandert langsam nach links. Ein
dunkelhäutiger Mann schlendert vorbei, und Sie fragen ihn:
Wie heißt das Ding da drüben eigentlich?
Was antwortet der Mann? Notieren Sie den
Anfangsbuchstaben der Antwort - es handelt sich um eine
bekannte Sehenswürdigkeit.



Welcher ist es?

Dieser Vulkan hat eine eher ungewöhnliche Form: Der etwa 900 m hohe Sockel ist flacher als der steile, 
kegelförmige Gipfelaufbau. Die Gesamthöhe wird mit ca. 1350 m angegeben, der Berg wirkt jedoch 
höher, da er isoliert aus einer Ebene aufragt. Ob die ungewöhnliche Form auf einen unterschiedlichen 
Chemismus des beteiligten Magmas oder auf die Chronologie der Ausbrüche zurückgeht, ist nicht 
bekannt. Vom letzten bekannt gewordenen Ausbruch haben sicher die meisten die spektakulären Bilder 
gesehen. Das ohnehin eher provisorisch besiedelte Umfeld des Berges wurde dabei auf längere Sicht 
verlassen, ein größeres Gebäude stürzte ein. Schon 85 Jahre vorher hatte ein weniger heftiger 
Ausbruch zu einer Massenflucht aus den westlich angrenzenden Ländern geführt.

Zur Ersteigungsgeschichte weiß selbst Wikipedia nichts zu sagen, es ist tatsächlich nicht bekannt, ob 
jemals Menschen auf dem gezackt und brüchig wirkenden Kraterrand gestanden sind. Schon die 
Anreise zum Berg selbst ist recht strapaziös. Immerhin führt eine selten benutzte, unbefestigte Straße 
bis auf halbe Höhe. Im letzten Jahrhundert wurde ausgiebig über eine spektakuläre, mühsame 
Besteigung der Flanken berichtet, auch diese endete jedoch am Fuß des Gipfelkegels, was bereits als 
gewaltiger Erfolg eingestuft wurde.

Doch schon über 3000 Jahre vorher wurde die Bevölkerung der weiteren Umgebung von einem 
Ausbruch des Berges nach längerer Ruhepause in Angst und Schrecken versetzt. Die damals ansässige 
Volksgruppe gab ihm daher einen Namen in einer heute kaum noch gebräuchlichen Sprache, bestehend 
aus zwei Wörtern mit dem gleichen Anfangsbuchstaben (eine Heavy Metal-Band hat sich diesen Namen 
als Bandnamen ausgesucht.) Heute wird fast nur noch der umgangssprachliche Name verwendet, der 
ursprüngliche Name ist nur Fachleuten bekannt. Notieren Sie den Anfangsbuchstaben dieses Namens.

PhyGeo-Quiz – Frage 3 (Vulkanismus)



Exogene Prozesse: Eine Schutthalde unter einer alpinen 
Felswand wird mit geophysikalischen Methoden untersucht und 
es wird eine Mächtigkeit von durchschnittlich 18 Metern 
festgestellt. Die Dichte des Schuttmaterials liegt bei ca. 2 t/m³, 
die des Kalksteins der Felswand bei 2,7 t/m³. Die Halde ist 36.000 
m² groß, die Felswand oberhalb der Halde hat eine Oberfläche 
von 63.000 m². Wie hoch ist die Denudationsrate* in mm/1000a, 
wenn man annimmt, dass die Halde seit dem Abschmelzen des 
würmglazialen Gletschers (= seit 12.000 Jahren) gebildet wurde? 
Notieren Sie die erste Ziffer der Zahl. 

*: Das bedeutet, um wieviele Millimeter wird die Felswand, gleichmäßigen Abtrag 
vorausgesetzt, im Laufe von 1000 Jahren parallel zur ihrer Oberfläche zurückverlegt? 
Dieser Wert wird in der Geomorphologie als "rockwall retreat rate" bezeichnet.

Geo-Quiz – Frage 4  (gravitativ)

Unterstützt durch:



Scrat hatte ausnahmsweise nichts 
damit zu tun, er lebte angeblich 
rund 10.000 Jahre früher. Wobei 
– einen See, der größer war als 
das heutige Kaspische Meer, zum 
Auslaufen zu bringen und damit 
die halbe Nordhalbkugel für rund 
1000 Jahre zurück in die Eiszeit zu 
schicken, das wäre dem kleinen 
Nager schon zuzutrauen 
gewesen. 

Das Geo-Quiz – Frage 5 (glazial)

Das gesuchte Ereignis bewirkte vermutlich das letzte, scharf ausgeprägte 
Stadial des Weichsel- (oder hier besser Wisconsin-)Glazials, das übrigens 
nach einer auch in den Alpen vorkommenden Pflanze mit acht 
Blütenblättern benannt ist. Wie hieß der erwähnte See? – Notieren Sie 
den ersten Buchstaben.

Unterstützt durch:



Desertus facere

Das gesuchte Land ist rund 3000 km von Graz entfernt. Erhebliche Anteile werden von 
Wüsten eingenommen, in eine davon zogen sich, wenn man dem Namen glauben 
darf, einst Straftäter und Vogelfreie zurück. 

Das Land ist von massiver Desertifikation geprägt – Überweidung hat die Vegetation 
stark geschädigt und Deflation hat weite Bereiche des feinkörnigen Bodens (hpts. 
Andosole) ausgeweht, was in der Vergangenheit mehrfach zu schlimmen 
Hungersnöten beigetragen hat. Gebirge und Sonderflächen nicht berücksichtigt, ist 
gut ein Drittel der Landesfläche schwach geschädigt und mehr als 50% von 
erheblicher oder starker Bodenerosion betroffen. 

Wie heißt dieses Land? Notieren Sie den Anfangsbuchstaben.

Das Geo-Quiz – Frage 6 (äolisch)

Unterstützt durch:



Geo-Quiz – Frage 7 (Küsten)

Die Lage der globalen Küstenlinien war in der Vergangenheit starken 
Schwankungen unterworfen, insbesondere durch die Abfolge von Kalt-
und Warmzeiten. Gesetzt den Fall, das gesamte Eis des Nordpolarmeers 
würde im Zuge der aktuellen Klimaerwärmung abschmelzen – um wieviel 
würde dadurch der globale Meeresspiegel steigen? Notieren Sie die auf 
den vollen Meter gerundete Zahl; falls diese zweistellig ist, notieren Sie 
die erste Ziffer.

Hinweis: Gehen Sie von einer 
nordpolaren Meereisfläche von 5,1 
Mio. km² und einer mittleren Dicke 
von 3 m aus. Die Wasserfläche der 
Erde beträgt 361 Mio. km².

Unterstützt durch:



In einem Land, das aufgrund seiner Vielfalt an ver-
schiedenen Bodentypen ein beliebtes Ziel bodenkund-
licher Exkursionen ist, wird entlang eines N-S-Transekts
die folgende Bodencatena aufgenommen:

Welches Buchstabenkürzel gehört an die Stelle des
Fragezeichens? Wenn es zwei Buchstaben sind,
notieren Sie den letzten Buchstaben.
Anm.: Es gelten die in der Vorlesung und im Skript
verwendeten Bezeichnungen!

Geo-Quiz – Frage 8 (Bodengeographie)


