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Das Geo-Quiz 2017/18 – die Fragen 

Hinweis: Bitte posten Sie keine Lösungen auf irgendeine Weise (Facebook, Threads, Foren etc.) im 

Internet, da die entsprechenden Fragen sonst in Zukunft nicht mehr verwendet werden können. 

Frage 1: 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. 

Frage 2: 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. 

Frage 3 (Reiseziel II): Gesucht ist nochmals ein 

exotisches Reiseziel. Für eine Reise dorthin 

sind Menschen bereit, viel Geld auszugeben. 

Lange aufhalten würden sie sich aber dann 

doch nicht. Der Untergrund besteht zu großen 

Teilen aus Basalt. Namenstechnisch verewigt 

ist auch ein bekannter Ex-Grazer, nach dem in 

Graz sogar ein Bauwerk benannt ist. 

Außerdem kommen zahlreiche Maria vor, 

sowie Sümpfe in den Randbereichen. Der Ort 

ist praktisch naturbelassen, bis auf ein paar 

abgestellte Fahrzeuge (garantiert rostfrei). Der 

bekannte Dichter Ojahnn Golgo van 

Fontheweg hat diesem Ort ein Gedicht 

gewidmet. Wobei es mehr um eine diffuse 
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persönliche Sehnsucht geht – selbst ist er nie 

dagewesen. Wie weit ist dieses Reiseziel von 

Graz entfernt? Notieren Sie die erste Ziffer. 

(Bitte in Meilen – sonst wär's nicht eindeutig.) 

Frage 4 (Verwitterung und Denudation): Ein 

Schildvulkan über einem ortsfesten Hot Spot 

an einer tropischen Meeresküste bricht alle 50 

Jahre aus, dabei liefert er jedes Mal im 

Durchschnitt 0,1 km³ Basaltlava. Die 

Hangneigung des Berges beträgt 15°. Die 

Verwitterung und Erosion im umgebenden 

Klima erreicht 0,5 mm yr-1, zur Vereinfachung 

unabhängig von der Höhe. (Das bedeutet, die 

Oberfläche wird, gleichmäßigen Abtrag 

vorausgesetzt, im Laufe eines Jahres um 0,5 

mm erniedrigt, also ein halber Meter in 1000 

Jahren. Dieser Wert wird in der 

Geomorphologie als Denudationsrate 

bezeichnet.) 

Wieviele Meter hoch kann der Vulkan maximal 

werden? Notieren Sie die zweite Ziffer der 

gesuchten Zahl. 

Frage 5 (periglaziale Prozesse): Wie alt sind 

Blockgletscher in den Österreichischen Alpen? 

Eine interessante Frage, der zum Beispiel mit 

der relativen Datierung von 

Gesteinsoberflächen nachgegangen wird. Vor 

einigen Jahren wurde dabei festgestellt, dass 

die Entwicklung des abgebildeten 

Blockgletschers bereits im frühen Holozän 

begonnen hat und er sich seither vermutlich 

kontinuierlich über einen Zeitraum von 

mindestens 8400 Jahren entwickelt.  

Wie heißt dieser Blockgletscher bzw. das Tal, 

in dem er liegt? Notieren Sie den 

Anfangsbuchstaben. 

 

Hinweis: Die Frage lässt sich mit Hilfe der 

Homepage unseres Instituts lösen. 

Frage 6 (äolische Prozesse):  Ein Haus steht 20 

m von einer 10 m hohen Transversaldüne 

entfernt, ihre Leeseite ist 35° steil. Während 

eines stark windigen Tages werden 

Messungen zur Sandverlagerung durchgeführt. 

In einer 10 cm breiten Sandfalle (wir nehmen 

vereinfacht an, sie fängt auf ihrer Breite 100% 

des transportierten Sandes) wird pro Stunde 

eine Sandmenge von 300 g aufgefangen. 

Ähnlich windige Bedingungen herrschen 

erfahrungsgemäß 80 Tage im Jahr. Nach wie 

vielen Jahren hat die Düne das Haus erreicht?  

Notieren Sie die Zahl – ist sie zweistellig, 

notieren Sie die erste Ziffer.  

Anm.: Die Dichte von äolischem Sand beträgt 

1,4 g/cm². Zur geringfügigen Vereinfachung 

darf von einer ebenen Fläche am Gipfelkamm 

der Düne ausgegangen werden. 

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 
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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. 

Frage 8 (Bodengeographie): In einem Land, 

das aufgrund seiner Vielfalt an verschiedenen 

Bodentypen ein beliebtes Ziel 

bodenkundlicher 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!  

 

Viel Spaß!  

OS 

 

 

 

Alle Lösungen zusammen ergeben einen 

achtstelligen Code – dieser ist auf der Seite 

https://geographie.uni-graz.at/de/studium/ 

geo-quiz/ einzugeben. Zu gewinnen sind wie in 

den letzten Jahren Bücher und 

Büchergutscheine im Wert von ca. 200 Euro.   

 

 


