
Lösungen

8b



1.

LSG-8abc-Erdkunde bilingual-VN-7

Solutions: Japan - A country in need of more space

Give reasons for the necessiQ of land reclamation in Japan.

- high population density along the coast
- relief: mountainous hinterland; settlements and industries mostly along the coast
- demand for land for settlements, industries, leisure facilities is high

2. Describe the process of land reclamation in Tolqto Bay.

Frocels cf land redanratlon in Tokyo Bay: ln the initial stag* of land reclamation a huge iron walf it buift into tl're sea
around tlre planned rerlamation site. Eefore the empty basin can be filled with rcck, all the water mu:t be pumped
out. The material that is to fill the site r"rsually comes frorn uninhabited areas in .Iapanl meuntainous hinterland and
is transported to the landfills by iruck, ship or rometimes even large conveyor helts. Finally the *ew material must be
compressed tn avoid darnage in cate *f an earthquake.

3. Checkyour vocabulary! (tourism) Solve the word search puzzle to check your vocabulary skills. Translate the
words and write them down. Find the words in the puzzle. Have ftm!
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Unterkunft

sich otw. leisten können (iust the verb)

Pauschalrei sa (one word in the puzzle)

Ruc l-.sacktouristen

Kreuzfahrt

Pilgerreise

Personal., Belegschaft

einheimisch

störerr

Ausrvirkung, Effekt

beitrag an (just the verb)

Ökotourismus

Naturs chutz

Wildschutzgebiete (one word in the puzzle)

OTD

I,JDJIt.
AAPON

J

E

AE
HI
AL
otl

OP
r{K
EW
üK
y..R

CU
LS
fttl lfu'l

P l\,'l

Z

o
F

D

il

ts

o
G

LI

S

K

R

A

a
ts

C R U /I\ S E

\/v

C

oPlt0DtLDr,4tH rp\

A

C.

lt
A,

Rflr
IIn

I

lo
D

A

T

I

r0

t 
l'1

I

I

O E B S J Z G F G F

A" l

FilRAUPi.'t;tVCG
KFDFFEFKHI
c F(P I r_ G R t_14_A

J

P

U

I

S

E

1AfVY

A

C

L.7

Z

A

S

Ht-?
I

E

F
o
L

I

D

A

E

€-.A P,,1 E R E S E R V S

U

Y

RWZILI lDllli,{
DI'IERHSAJII
T,}: BFDBCOPX
RI'U{KVIGSWPhI
U J VAOC T D.U H

AT"IEPOIOFBP
ZCGUFYV'NA.I

il:
FI F DRD

Y ,\7 z A r,':



Solutions) 11.05. – 15.05.2020 
 
 
Book) p. 106, ex. 1 + 2 
 
1a) 
 
against – for / arrival – departure / background – foreground / cheap – expensive / 
clean – dirty / dead – alive / early – late / easy – difficult / full – empty /  
interesting – boring / last – first / lose – find / married – divorce /  
modern – old-fashioned / near – far / never – always / poor – rich / quiet – loud /  
remember – forget / safe – dangerous / slow – fast / top – bottom / warm – cool 
 
2) 
 
change: CDs, DVDs, programmes, Video games 
copy: CDs, DVDs, newspapers, text messages 
download: CDs, films, music, Video games 
listen to: (audio)books, MP3 player music, a programme (on the radio), a (radio) 
station 
play: video games 
read: books, magazines, text messages, newspapers, weather report 
record: film, video 
send: text message, video (via mail) 
surf: on the internet 
turn on/off: computer, DVD player, DVD recorder, MP3 player, radio, TV 
turn up/down: music, radio 
tune to: a station, programme, a weather report 
use: books, CDs, computer DVDs, a DVD player, a DVD recorder, a film, MP3 player, 
internet, magazines, music, newspapers, radio, text message, TV, video, video 
games  
watch: DVD, films, programme, TV, video 
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Politik 8 (WO) Direkte Demokratie – Risiko oder Chance? - LÖSUNG    Datum: 
 

 

M4 Direkte Demokratie – Risiko oder Chance? - LÖSUNG 
 
Aufgabe 1: Pro- und Contra-Argumente zur direkten Demokratie 
 

Für direkte Demokratie Gegen direkte Demokratie 
- Belebung der öffentlichen Debatte 
- Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus 

(Regierende sind zugleich Regierte) 
- Höhere Legitimation von Entscheidungen, wenn 

sie direkt vom Volk getroffen werden 
- Bessere Beteiligung der Bürger*innen an 

politischen Entscheidungen 
- Betroffene sollen selbst über 

Maßnahmen/Beschlüssen entscheiden 
- Beugt Machtmissbrauch durch politische 

Repräsentanten*innen vor 
- Neue Aspekte (Innovationen) werden in die 

Diskussion eingebracht 
- Bei entsprechenden Quoren 

(Abstimmungshürden; Erfolgsbedingungen) 
Schutz vor Erfolg von Minderheiteninteressen 

- Besondere Form der Kontrolle von Politikern 
- Hoher Informationsgrad der Bevölkerung (gute 

Informationsmöglichkeiten durch Fernsehen, 
Zeitung oder Internet) 

- Notwendige, aber unpopuläre Entscheidungen 
können blockiert werden 

- Bürger*innen fehlt die fachliche Kompetenz 
- Beeinflussung (Manipulation) des Volkes durch 

mächtige Interessengruppen oder Demagogen 
- Bürgerentscheidungen führen zu 

Verzögerungen  
- Minderheiten und ihre Interessen können nicht 

geschützt werden 
- Eine Versammlung aller Bürger*innen ist in 

einem großen Land nicht möglich 
- Interessengruppen mobilisieren egoistisch für 

eigene Zwecke 
- Direkt betroffenen oder gut informierte 

Bürger*innen haben Vorteile gegenüber 
uninteressierten, nicht betroffenen bzw. 
schlecht informierten 

- Komplizierte Sachverhalte können nur schwer 
auf Ja-/Nein-Abstimmungen reduziert werden 

- Kann zur Spaltung der Gesellschaft führen 
- Gewählte Organe und Vertreter*innen können 

beschädigt oder geschwächt werden 
- Bürger*innen haben Eigeninteresse und nicht 

Gemeinwohl im Blick (handeln egoistisch) 
 
 
Aufgabe 2: individuelle Lösung 
 
Aufgabe 3 +4: Karikatur 
 

• Person: deutscher Michel (erkennbar an der Zipfelmütze, steht für alle Bürger*innen 
Deutschlands) 

• Symbole: Kinderhochsitz, Fußball, Fläschchen (stehen für Unmündigkeit, 
Unselbstständigkeit) 

• Die Karikatur drückt aus, dass direkte Demokratie angeblich nichts für die Bürger*innen sei. 
Es wird das Misstrauen der Politik gegenüber den Bürger*innen dargestellt. 

• Die Original-Überschrift lautet: „Der mündige Bürger lebe hoch!“ 

 



 
 
Antworten 11.05. – 15.05.: 
 

1. c   
2. c   
3. a   
4. b   
5. a   
6. c   
7. 1b 2a 3c 
8. b   
9. c   
10. c   

 
 
 
Zum Verständnis: 
 

Handelt es sich in der Verbindung um zwei Metalle? 
                         Ja                                                                                              Nein 

 
Metallbindung Man bestimmt die Elektronegativitätsdifferenzen in der Verbindung 

 
 0 – 0,4                                                    0,5 – 1,7                          > 1,7 

Unpolare 
Elektronenpaarbindung 

Polare 
Elektronenpaarbindung 

 
Ionenbindung 

 
 

  

Keine Teilladungen Teilladungen Ganze Ladungen 
 
 

  

 
Keine Dipol-Dipol- oder 
Dipol-Ionen-Bindungen 

Keine Ionenbindung 

 
Mehr oder weniger 
starke Dipol-Dipol- 
oder Dipol-Ionen 

Bindungen 

 
Starke Bindungen 

zwischen den 
Ionen 

 
 

  

Keine Anziehungskräfte 
außer … 

Schwächere 
Anziehungskräfte 

Starke 
Anziehungskräfte 

Van-der-Waals-Kräften 
Die kommen nächste 

Stunde  

  

  



Kl. 8b Bio  Vr                                                    Thema: Evolution – Evolutionsfaktor Selektion 
 

 

Lösungen: Kreuzungen und Artbegriff 
 

1. Beschreibung der Merkmale: 

 Tigerähnliche Merkmale: helle Streifen, lösen sich zuweilen zu Flecken auf 

 Löwenähnliche Merkmale: Statur / Körperbau; Männliche Liger Mähne (nicht immer); 

schwarze Schwanzspitze, aber ohne Quaste 

 Zusätzliche Merkmale: Männliche Liger sind steril; oft ein deutlicher Fettansatz:  erscheinen 
deshalb häufig kurzbeinig; bisweilen größer als die Eltern, da wachstumshemmende Gene nur 

von den jeweils nicht beteiligten Geschlechtern weitergegeben werden.  

 Bei Männchen Kastrationseffekt: legen besonders viel Gewicht zu.  

 Liger ist der größte Hybride in der Katzenfamilie. Er wird 3 m bis 3,50 m lang und kann ein 
Gewicht von mehr als 350 Kilogramm erreichen.  

 

 AUSNAHME: Weibchen können sich doch sowohl mit männlichen Löwen als auch Tigern 

erfolgreich fortpflanzen, wobei diese Nachkommen keine reinen Liger mehr sind, sondern 

Zwischenformen zwischen einem Liger und der Art des Vaters. Diese Nachkommen sind 

dann aber immer steril!! 

 
Löwe  Tiger  

Löwe  Löwe Töwe  

Tiger  Liger Tiger  

Liger  Li-Liger Ti-Liger  

Töwe  Li-Töwe Ti-Töwe  

 

2. Könnten sich Löwe und Tiger in der Natur fortpflanzen?  

Ja, es gibt aber praktisch keine Gebiete, in denen Löwen und Tiger noch gemeinsam vorkommen. 

Allerdings ist eine Paarung sehr unwahrscheinlich, da sich Tiger und Löwen in ihrem 

Paarungsverhalten unterscheiden.  

 

3. Warum gehören Löwe und Liger zu zwei verschiedenen Arten? 

Löwe und Tiger gehören zu zwei verschiedenen Arten, weil sie miteinander keine 

fortpflanzungsfähigen Nachkommen zeugen können. [Ausnahme: Weibl. Liger können sich noch 

eine Generation weiter fortpflanzen.] 

 

4. a&b) 

Pferd: Rudolf zeugt fruchtbare Nachkommen mit Dagmar, Heidi 

Pferd: Dagmar: Rudolf,  

Zebra: Horst: Rosa, Trude 

Esel: Edeltraud: Heinrich, Rüdiger 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kastration
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Blue_Mars_symbol.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Blue_Mars_symbol.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Symbol_venus.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Symbol_venus.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Symbol_venus.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Symbol_venus.svg

