
 
 

 

 Unsere Nachbarländer 

 

 

 

1. In der vergangenen Woche hast du die Nachbarländer Deutschlands kennen gelernt. 

Schreibe sie hier noch einmal auf. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Mit diesen neun europäischen Staaten, die du bei Nummer 1 aufgeschrieben hast, 

hat die Bundesrepublik Deutschland eine gemeinsame Grenze.  

Lass uns herausfinden, welche Bundesländer mit welchen Nachbarstaaten eine 

gemeinsame Grenze haben. 

 

 
 

 Hinter dem Namen des Bundeslandes findest du in Klammern die Zahl der 

 Nachbarländer. Schreibe die Staaten auf. 

 

 Schleswig-Holstein (1) ______________________________________________ 

 

 Mecklenburg-Vorpommern (1) ________________________________________ 

 

 Brandenburg (1)  ______________________________________________ 

 

 Sachsen (2)  ____________________________________________________ 

 

 Bayern (2)  ____________________________________________________ 

 

 Baden-Württemberg (2) ______________________________________________ 

 

 Saarland (2)  ____________________________________________________ 

 
Aufgaben für das Fach EG 

für die Woche vom 27.04.-30.04.2020 

Benutze zur Lösung der Aufgabe eine Deutschlandkarte. Du kannst 

die Karte aus der vergangenen Woche nutzen oder einen Atlas. 

Auch im Internet findest du Deutschlandkarten. 



Rheinland-Pfalz (3) __________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________ 

 

Nordrhein-Westfalen (2) ____________________________________________________ 

 

Niedersachsen (1)  ____________________________________________________ 

 

Folgende Bundesländer haben keine Grenze mit einem anderen Staat: 

 

  ___________________________________________ 

 

  ___________________________________________ 

 

  ___________________________________________ 

 

  ___________________________________________ 

 

  ___________________________________________ 

 

  ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschlands Natur ist unfassbar vielseitig. 

 Im Süden liegen die Alpen und der mit 2962 Metern 

höchste Berg des Landes. Genau, du weißt bereits, wie 

er heißt: die Zugspitze.  

An die Alpen und ihr Vorland schließen sich die 

Mittelgebirge an – und große Wälder. Rund ein Drittel 

der Fläche des Landes ist davon bedeckt. 

Etwa ab der Mitte Deutschlands geht es bergab:  

Hier beginnt das Norddeutsche Tiefland. Auch hier gibt 

es ganz besondere Orte zu entdecken, etwa das 

Wattenmeer an der Nordsee – das größte der Welt! 

Dort reckt auch das größte Raubtier des Landes seinen 

pelzigen Bauch in die Sonne: die bis zu 300 Kilogramm 

schwere und 2,5 Meter lange Kegelrobbe. 

Sie gehört zu den insgesamt 48 000 heimischen 

Tierarten. 



 

 Der Rhein 

 

 

 

1. Zwei Bundesländer tragen den Namen dieses Flusses in ihrer Bezeichnung. Wie 

heißen sie? 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Der Rhein ist der zweitlängste Fluss Europas. Hier erfährst du spannende Dinge über ihn. 

 

 

Noch vor 200 Jahren hatte der Rhein viele Kurven. Für die Schifffahrt war das 

ungünstig. Außerdem änderte sich durch Überschwemmungen ständig der 

Flussverlauf. So wurde beschlossen, den Rhein gerader zu machen. Das dauerte 

ungefähr 65 Jahre. Maschinen wie Bagger kannte man damals nämlich noch nicht. So 

hatten die Arbeiter nur Schaufeln, Schubkarren und Pferdefuhrwerke. 

Wo der Rhein in großen Kurven floss, wurden nun Abkürzungen angelegt. Dämme an 

den Ufern sollten Häuser und Landschaften vor Überschwemmungen schützen. 

Es gelang, den Rhein kürzer und gerader zu machen. Heute ist dieser Fluss die am 

stärksten befahrene Wasserstraße Europas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiffe, die Waren transportieren, fahren nicht nur auf dem Meer, sondern 

auch auf Flüssen. Solche Schiffe nennt man Binnenschiffe. Ein typisches 

Binnenschiff auf dem Rhein wiegt 2000 Tonnen. Das ist ungefähr so viel wie 

1500 kleine Autos. Binnenschiffe können heute fast 900 km lang auf dem 

Rhein fahren. Ihre Strecke reicht von Basel in der Schweiz über Deutschland 

bis nach Rotterdam in den Niederlanden. 

Binnenschiffe transportieren schwere Waren in großen Mengen, z.B. Erdöl, 

Getreide, Tierfutter oder Dünger. 

Weil die Schiffe so schwer sind, muss der Rhein mindestens 150 Zentimeter 

tief sein.  

In den letzten zwei heißen Sommern konnten viele Schiffe den Rhein nicht 

befahren, weil er einen extrem niedrigen Wasserstand hatte. 



 

Wenn Waren mit Schiffen transportiert werden, ist das gut für die Umwelt. Ein Schiff, 

das auf dem Rhein fährt, kann die Ladung von etwa 150 LKW transportieren. Wenn 

die alle hintereinander geparkt würden, wäre das eine Strecke von 3 Kilometern. 

Außerdem verbrauchen Lastkraftwagen viel mehr Diesel als ein Transportschiff. 

Durch den Transport von Waren auf Schiffen wird weniger Kohlendioxid, ein 

klimaschädliches Gas, ausgestoßen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann auch mit einer Fähre von Rheinufer zu Rheinufer fahren. 

Manchmal darf man dabei sogar sein Auto mitnehmen. 

Auch Kreuzfahrten sind auf dem Rhein möglich. 

Kanu- und Rudervereine stellen kleine Boote zur Verfügung und bieten 

sogar geführte Touren auf dem Rhein an. 

Auch auf dem Wasser gibt es Verkehrsregeln. Transportschiffe haben 

immer Vorfahrt. 

In der Nähe der Stadt Koblenz kann 

man direkt am Rhein einen hohen 

Felsen sehen, den Loreley-Felsen. 

Einer Sage nach soll dort eine 

schöne, junge Frau, die Loreley hieß, 

in einer Höhle gewohnt haben. Sie 

sang den ganzen Tag und ihre 

Stimme war so schön, dass die 

Schiffer nicht mehr auf den Weg 

achteten und deshalb gegen den 

Felsen fuhren. 

Tatsächlich gab es an dieser Stelle 

schon seit dem Mittelalter viele 

Schiffsunglücke. Das lag aber eher an 

einer Sandbank im Rhein, hinter der 

sich starke Strudel bildeten. Diese 

Strudel waren eine Gefahr für die 

Schiffe. Auch heute noch muss man 

als Binnenschiffer bei Niedrigwasser 

an dieser Stelle gut aufpassen. 



2. Wenn du die Texte aufmerksam gelesen hast, kannst du problemlos diese Aufgabe 

lösen. 

Fülle die Lücken im Text. 

 

Der Rhein ist der ______________________________ Fluss Europas. 

Die Begradigung des Rheins dauerte ungefähr _____ Jahre. 

Der Rhein ist heute die am _________________    _______________________ 

Wasserstraße Europas. 

Ein Schiff kann fast _____ km lang auf dem Rhein fahren und dabei die Ladung von 

etwa _____ LKW transportieren. Das ist besser für die ____________________ . 

Mit einer _______________ gelangt man von Rheinufer zu Rheinufer. 

Auf dem Rhein kann man ebenfalls eine _______________________ machen. 

Auch auf dem Wasser gibt es _________________________________ . 

In einer Sage, die mit dem Rhein zu tun hat, geht es um eine schöne Frau mit einer 

wundervollen Stimme. Sie heißt ____________________ . 

 

Das hat bestimmt gut funktioniert. Kennst du auch die Antworten auf diese Fragen? 

 

3. Kreuze die richtige Antwort an. 

 

 

Welche Stadt liegt 

nicht am Rhein?   In welchem 

a) Köln    Land entspringt 

b) Basel    der Rhein? 

c) Berlin      a) Österreich 

  b) Deutschland 

        c) Schweiz 

Welchen Fisch gibt       Welche dieser 

es nicht im Rhein?       Hobbys kannst 

a) Forelle   Durch welchen See   du auf dem Rhein 

b) Clownfisch  fließt der Rhein?   machen? 

c) Lachs   a) Starnberger See   a) Kanufahren 

b) Bodensee    b) Wassergymnastik 

    c) Edersee    c) Wasserball 

 

 Welches ist der 

 längste deutsche   Wie heißt ein 

 Fluss?     berühmter Felsen am Rhein? 

a) Weser     a) Lorelei 

b) Donau     b) Loreley 

c) Rhein     c) Lorelai 


