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I. Orientierung im kosmischen Raum und in der Zeit 

 

1. Unser Sonnensystem 

 

Allgemeine Merkmale  

- Wir leben auf der Erde.  

- Die Erde ist ein Bestandteil des Sonnensystems.  

- Das Sonnensystem ist ein Bestandteil des Universums.  

 

Die Bestandteile des Sonnensystems sind:  

- die Sonne 

- die Planeten 

- die Monde 

- die Planetoiden 

- die Kometen 

- die Meteore 

- die Gas- und Staubwolken zwischen den Planeten 

 

Allgemeine Merkmale des Sonnensystems 

- Im Mittelpunkt steht die Sonne. 

- Die Planeten umkreisen die Sonne.  

- Nikolaus Kopernikus (polnischer Astronom) entdeckte dieses Weltbild.  

 

Allgemeine Merkmale der Planeten 

- Sie sind große Himmelskörper. 

- Sie haben kein Eigenlicht. 

- Sie reflektieren das Licht der Sonne. 

- Sie umkreisen die Sonne.  

 

Die Planeten sind: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.  

Die Erde ist von der Sonne etwa 150 Millionen km entfernt.  

 

Allgemeine Merkmale der Sonne 

- Die Sonne ist ein Stern.  

- Sie strahlt Licht und Wärme.  

- Sie ist für das Leben sehr wichtig.  

 

Allgemeine Merkmale der Sterne 

- Sie haben Eigenlicht. 

- Sie sind sehr heiß. 

 

Allgemeine Merkmale des Sternenhimmels 

- Am Himmel kann man viele Sterne und Sternbilder sehen.  

- Die Sternbilder stellen verschiedene Figuren der Mythologie dar.  

 

Der Polarstern 

- Der Polarstern zeigt die Nordrichtung.  

- Der Große Wagen besteht aus 7 Sternen.  

- Der Polarstern ist der hellste Stern des Kleinen Wagens.  
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Der blaue Planet, die Erde 

- Die Erde hat eine Kugelgestalt. 

- Auf der Erde gibt es Ozeane und Kontinente. 

 

Die Ozeane der Erde sind:  

- Pazifischer Ozean,  

- Atlantischer Ozean,  

- Indischer Ozean 

 

Der Pazifische Ozean ist 180 Millionen km2,  

der Atlantische Ozean 106 Millionen km2,  

der Indische Ozean 75 Millionen km2 groß. 

 

Die Kontinente der Erde sind:  

Asien, Amerika, Afrika, Antarktis, Europa, Australien.  

Asien ist 44 Millionen km2,  

Amerika 42 Millionen km2,  

Afrika 30 Millionen km2,  

Antarktis 13 Millionen km2,  

Europa 10 Millionen km2,  

Australien 8,5 Millionen km2 groß. 

 

Europa 

Unser Kontinent ist Europa.  

Europa grenzt im Norden an das Nordpolarmeer,  

im Osten an Asien (Uralgebirge),  

im Süden an das Mittelmeer und  

im Westen an den Atlantischen Ozean.  

 

Wortschatz 

r Planet,-en,-en bolygó 

e Erde a Föld 

r Bestandteil,-e rész, elem 

s Sonnensystem,-e naprendszer 

s Universum világmindenség 

r Mond,-e hold 

r Planetoid, -en, -en kisbolygó 

r Komet,-en,-en üstökös 

r Meteor,-e meteor 

e Gaswolke,-n gázfelhő 

e Staubwolke,-n porfelhő 

r Mittelpunkt középpont 

r Astronom,-en,-en csillagász 

s Weltbild,-er világkép 

entdecken,-te, h. –t felfedez 

r Himmelskörper,- égitest 

s Eigenlicht sajátfény 

reflektieren, -te, h.-t visszaver 

umkreisen, -te, h.-t+A megkerül vmit 

entfernt sein von+D távol van vmitől 

r Stern,-e csillag 

strahlen, -te, h. ge-t sugároz 

s Licht fény 

e Wärme meleg 

r Sternenhimmel csillagos égbolt 

s Sternbild,-er csillagkép 

verschieden különböző 

e Figur,-en alakzat 

e Mythologie mitológia 

dar/stellen, -te, h. ge-t ábrázol 

r Polarstern,-e sarkcsillag 

r Große Wagen Nagy Göncöl 

r Kleine Wagen Kis Göncöl 

e Kugelgestalt gömbalak 

grenzen, -te, h. ge-t an+A határos vmivel 

s Nordpolarmeer  Jeges-tenger 

s Mittelmeer  Földközi-tenger 
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2. Die Erdrotation 

 

Der scheinbare Gang/Lauf der Sonne am Himmel 

- Die Sonne geht am Morgen im Osten auf.  

- Sie kulminiert am Mittag im Süden und sie geht am Abend im Westen unter.  

- Am Mittag steht die Sonne am höchsten am Himmel.  

- Der scheinbare Gang/Lauf der Sonne bildet am Himmel einen Halbkreis.  

 

Die Erdrotation 

- Die Bewegung der Sonne ist am Himmel scheinbar.  

- Die Erde dreht sich um ihre eigene Achse.  

- Die Erde dreht sich von Westen nach Osten, so sehen wir die Sonne im Osten aufgehen.  

- Eine ganze Rotation dauert 24 Stunden lang.  

 

Die Folgen der Erdrotation sind:  

-  der Wechsel der Tageszeiten: Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht.  

- die Veränderung der Tagestemperatur: es ist am Morgen noch kalt, gegen Mittag ist es schon wärmer 

und am Abend ist es wieder kälter. 

 

Zeitrechnung, Zeitmessung 

Der Tag 

- Der Tag ist die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kulminationen der Sonne. 

- Man kann bei der Zeitrechnung und Zeitmessung die Sonnenzeit (wahre Ortszeit) und die Zonenzeit 

unterscheiden.  

 

Die Sonnenzeit (wahre Ortszeit) 

- Es ist die Zeit an jedem Punkt eines Längenkreises.  

- An jedem Längenkreis ist die wahre Ortszeit unterschiedlich.  

 

360° entspricht 24 Stunden, 15° entspricht 1 Stunde, 1°  entspricht  4 Minuten. 

 

Die Zonenzeit 

- Wegen der 24 Stunden am Tag gibt es 24 Zeitzonen. 

- Innerhalb einer Zeitzone benutzt man gleiche Zeitrechnung. 

- Auf eine Zeitzone entfällt ein Gebietsstreifen von 15°. 

- Die erste Zone vom Nullmeridian liegt 7,5° nach Osten und Westen. 

- In der Zeitzone nach Osten werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. 

- In der Zeitzone nach Westen werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. 

- Die Zeitzonen fallen nicht immer mit den Meridianen zusammen, sie richten sich oft nach den 

Landesgrenzen. 

 

Wortschatz  

e Erdrotation Föld forgása 

scheinbar látszólagos 

r Gang/ r Lauf der Sonne a Nap járása 

auf/gehen, ging auf, i. aufgegangen  felkel 

unter/gehen, ging unter, i. untergegangen

 lenyugszik 

kulminieren, -te, h. –t delel 

r Halbkreis félkör 

einen Halbkreis bilden félkört képez 

sich um ihre eigene Achse drehen forog a saját  

 tengelye körül 

r Wechsel der Tageszeiten a napszakok  

 váltakozása 

e Veränderung változás 

e Tagestemperatur napi hőmérséklet 

e Zeitrechnung időszámítás 

e Zeitmessung időmérés 

aufeinanderfolgend egymást követő 



Skizzen zum Fachwortschatz in Geographie  für die  Klassenstufe 9.Kny des Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gymnasiums im Rahmen der 

bilingualen Bildung für Deutsch 

erarbeitet und zusammengestellt von László Horváth, Zalaegeszeg, 2021/2022 6 

e Sonnenzeit = wahre Ortszeit helyi idő 

e Zonenzeit zónaidő 

unterscheiden, unterschied, h. unterschieden  

 megkülönböztet 

unterschiedlich különböző 

e Zeitzone,-n időzóna 

entsprechen, entsprach, h. entsprochen +D megfelel  

 vminnek 

innerhalb +G vmin belül 

gleich azonos 

entfallen, entfiel, i. entfallen  esik, jut 

r Gebietsstreifen,- területi sáv 

e Uhr eine Stunde vorstellen az órát egy órával előre  

 állítani 

e Uhr eine Stunde zurückstellen az órát egy  

 órával visszaállítani 

e Landesgrenze,-n országhatár 

zusammen/fallen, fiel z., i. zusammengefallen  

 egybeesik 

sich richten, -te, h. ge-te igazodik 

 

3. Die Erdrevolution  (Umkreisung der Erde) 

 

Umlauf der Erde um die Sonne 

- Die Erde umläuft die Sonne in einer elliptischen Bahn.  

- Der Umlauf dauert ein Jahr, 365 ¼ Tage (365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 46 Sekunden).  

 

Das Schaltjahr 

- Das Sonnenjahr und Kalenderjahr sind nicht gleich.   

- Das Schaltjahr gleicht den Unterschied zwischen dem Sonnenjahr und dem Kalenderjahr aus.  

- Alle vier Jahre hat das Jahr 366 Tage (Es gibt im Februar 29 Tage). 

 

Die Umlaufbahn der Erde 

1. Die Ekliptik ist die Ebene der Erdbahn um die Sonne.  

2. Die Ekliptik fällt mit  der Ebene des Erdäquators  nicht zusammen. Der  Winkel beträgt zwischen ihnen: 

23,5°.  

3. Die Ekliptik fällt mit der Erdachse der Erde nicht zusammen.  Der Winkel beträgt zwischen ihnen: 66,5°. 

 

Die Folge der Erdrevolution (Umkreisung) ist:  

- der Wechsel der Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter). 

 

Die Tagundnachtgleiche 

- Die Sonne kulminiert von 90° (senkrecht) zweimal jährlich,  am 21. März und 23. September über dem 

Äquator.   

- An diesen Tagen dauern auf der Erde Tag und Nacht je 12 Stunden lang.  

- Am 21. März ist die Frühlingstagundnachtgleiche.  

- Am 23. September ist die Herbsttagundnachtgleiche.  

 

Die Sonnenwende 

- Die Sonne kulminiert von 90° (senkrecht) einmal jährlich, am 22. Juni über dem nördlichen Wendekreis 

(Wendekreis des Krebses).  

- Am 22. Juni ist der Sommersonnenwende. An diesem Tag ist auf der Nordhalbkugel der Tag am längsten, 

die Nacht ist am kürzesten.  

- Die Sonne kulminiert von 90° (senkrecht) einmal jährlich, am 21. Dezember über dem südlichen 

Wendekreis (Wendekreis des Steinbocks). 

- Am 22. Dezember ist der Wintersonnenwende. An diesem Tag ist auf der Nordhalbkugel der Tag am 

kürzesten und die Nacht ist am längsten.  

Beginn der Jahreszeiten auf der nördlichen und der südlichen Halbkugel der Erde 

 

 21. März 22. Juni 23. September 21. Dezember 

Nordhalbkugel Frühlingsanfang Sommeranfang Herbstanfang Winteranfang 

Südhalbkugel Herbstanfang Winteranfang Frühlingsanfang Sommeranfang 
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Wortschatz 

e Erdrevolution a Föld keringése 

e Umkreisung  keringés 

umlaufen, umlief, h. umlaufen +A megkerül vmit 

r Umlauf keringés 

s Schaltjahr szökőév 

s Kalenderjahr naptári év 

aus/gleichen, glich aus, h. ausgeglichen 

 kiegyenlít 

e Umlaufbahn keringési pálya 

e Ekliptik keringési pályasík 

e Ebene sík 

e Erdbahn földpálya 

r Winkel,- szög 

zusammen/fallen, fiel zusammen, i. 

zusammengefallen egybeesik 

e Folge,-n következmény 

r Wechsel változás 

e Tagundnachtgleiche nap- éj-egyenlőség 

kulminieren, -te, h.-t delel 

senkrecht merőleges/en 

e Frühlingstagundnachtgleiche tavaszi nap- éj- 

 egyenlőség 

e Herbsttagundnachtgleiche őszi nap- éj-egyenlőség 

e Sonnenwende napforduló 

e Sommersonnenwende nyári napforduló 

e Wintersonnenwende téli napforduló 
 

4. Der Mond (Erdmond – unser Mond) 

 

Allgemeine Merkmale 

- Der Mond ist ein Himmelskörper.  

- Er begleitet die Erde.  

- Er ist von der Erde 384.000 km entfernt. 

- Der Mond ist 4-mal kleiner als die Erde. 

- Auf der Mondoberfläche gibt es hohe Berge, breite Becken, viele Krater.  

- Der Mond hat keine Atmosphäre (Lufthülle), deshalb ist die Temperaturschwankung sehr groß.  

- Wo die Sonne scheint, sind es +120 0C.  

- Wo es Nacht ist, sind es -150 0C. 

 

Die Bewegungen des Mondes 

- Der Mond dreht sich um seine eigene Achse und umläuft die Erde.  

- Die Erde und der Mond umlaufen zusammen die Sonne. 

- Die Umlaufzeit und die Umdrehungszeit sind gleich, beide dauern 4 Wochen.  

- Wir sehen deshalb immer dieselbe Seite des Mondes. 

- Ein Tag bzw. eine Nacht dauern je 2 Wochen lang auf dem Mond.  

 

Die Mondphasen 

- Der Mond hat kein eigenes Licht.  

- Er reflektiert das Licht der Sonne.  

- Der Mond sieht jedes Mal anders aus.  

- Warum? Die Sonne beleuchtet ihn - von der Erde aus gesehen -  unterschiedlich.  

- Dieses unterschiedliche Aussehen nennt man Mondphasen.  

- Diese Mondphasen wiederholen sich alle 29,3 Tage.  

 

1. Neumond 

- Bei Neumond sieht man den Mond nicht.  

- Der Mond ist zwischen der Erde und der Sonne. 

 

2. Erstes Viertel – zunehmender Halbmond 

- Beim ersten Viertel sieht man die Hälfte der Mondscheibe.  

- Man sieht dann die Mondscheibe als eine D-Form.   
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3. Vollmond 

Bei Vollmond sieht man die ganze Mondscheibe. 

 

4. Letztes Viertel – abnehmender Halbmond 

- Beim letzten Viertel sieht man wieder die Hälfte der Mondscheibe.  

- Man sieht dann die Mondscheibe als eine C-Form.  

 

Zwischen Neumond und Vollmond nimmt die Mondscheibe zu, zwischen Vollmond und Neumond nimmt 

die Mondscheibe ab.  

 

Mondfinsternis 

- Mondfinsternis ist immer bei Vollmond möglich, wenn Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen.  

- Die Erde ist zwischen dem Mond und der Sonne.  

- Bei Mondfinsternis wirft die Erde Schatten auf den Mond.  

 

Sonnenfinsternis  

- Sonnenfinsternis ist immer bei Neumond möglich, wenn Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen.  

- Der Mond ist zwischen der Sonne und der Erde.  

- Bei Sonnenfinsternis wirft der Mond Schatten auf die Erde.  

 

Wir unterscheiden totale und partielle Sonnenfinsternis. 

- Bei totaler Sonnenfinsternis wirft der Mond Kernschatten auf die Erde. 

- Bei partieller Sonnenfinsternis wirft der Mond Randschatten auf die Erde.  

 

Wortschatz 

 

r Erdmond a Föld holdja, a Hold 

r Himmelskörper,- égitest 

begleiten, -te, h. –t kísér 

e Mondoberfläche holdfelszín  

s Becken,- medence 

r Krater,- kráter 

e Atmosphäre/e Lufthülle légkör 

e Bewegung,-en mozgás 

s. drehen, -te s. h. s. ge-t forog 

e Achse,-n tengely 

umlaufen, umlief, h. umlaufen+A megkerül vmit 

e Umlaufzeit keringési idő 

e Umdrehungszeit forgási idő 

e Mondphase,-n holdfázis 

eigenes Licht saját fény 

reflektieren, -te, h.-t visszaver 

beleuchten, -te, h. –t megvilágít 

verschieden különböző 

s Aussehen kinézet 

s. wiederholen, -te s. h. s. –t ismétlődik 

r Neumond újhold 

erstes Viertel első negyed 

zunehmender Halbmond növekvő félhold 

e Hälfte a fele vminek 

e Mondscheibe holdkorong 

r Vollmond telehold 

letztes Viertel utolsó negyed 

abnehmender Halbmond csökkenő félhold 

in einer Linie stehen egy vonalban áll 

e Mondfinsternis  holdfogyatkozás 

e Sonnenfinsternis napfogyatkozás 

Schatten werfen auf+A árnyékot vet vmire 

totale Sonnenfinsternis teljes napfogyatkozás 

partielle Sonnenfinsternis részleges  

 napfogyatkozás 

r Kernschatten égitest teljes árnyéka 

r Randschatten  égitest részleges  

 árnyéka 
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5. Orientierung auf der Erde 

Das geographische Gradnetz 

- Bei der Orientierung hilft uns auf der Landkarte und dem Globus das geographische Gradnetz.  

- Das geographische Gradnetz besteht aus Breitenkreisen und Längenkreisen.  

 

Breitenkreise 

- Sie sind Linien, die parallel zum Äquator in West-Ostrichtung verlaufen.  

- Sie umfassen Werte von 0 – 900. 

- Sie werden vom Äquator nach Norden und Süden immer kürzer.  

 

Der Äquator 

- Der Äquator ist der Ausgangsbreitenkreis. 

- Er teilt die Erdkugel in eine nördliche und eine südliche Halbkugel.  

- Der Äquator ist 40.076 km lang. 

 

Weitere wichtige Breitenkreise 

a, Wendekreise 

- Es gibt zwei Wendekreise, sie liegen bei 23,50. 

- Der Nördliche Wendekreis heißt auch Wendekreis des Krebses. Er liegt bei 23,50 nördlicher Breite. 

- Der Südliche Wendekreis heißt auch Wendkreis des Steinbocks. Er liegt bei 23,50 südlicher Breite. 

 

b, Polarkreise 

- Es gibt zwei Polarkreise, sie liegen bei 66,50.  

- Der Nördliche Polarkreis liegt bei 66,50 nördlicher Breite. 

- Der Südliche Polarkreis liegt bei 66,50 südlicher Briete.  

 

c, Pole 
- Es gibt zwei Pole, sie liegen bei 900.  

- Der Nordpol liegt bei 900 nördlicher Breite. 

- Der Südpol liegt bei 900 südlicher Breite.  

 

Längenkreise (Meridiane) 

- Sie sind Linien, die beide Pole durchziehen. 

- Sie haben gleiche Länge. 

- Sie verlaufen in Nord-Südrichtung. 

- Sie umfassen Werte von 0 – 1800. 

 

Der Nullmeridian 

- Der Nullmeridian ist der Ausgangslängenkreis. 

- Er ist in Greenwich (Stadtteil in London – hier ist eine Sternwarte). 

- Er teilt die Erde in eine östliche und eine westliche Halbkugel. 

 

Der Äquator ist länger als die Längenkreise. 

Zwischen den Längengraden und Breitengraden liegen Minuten und Sekunden. 

 

Ortsbestimmung auf der Landkarte und dem Globus 

- Bei der Ortsbestimmung braucht man die Breitenkreise und Längenkreise.  

- So kann eine Siedlung bei x Grad nördlicher oder südlicher Breite und bei x Grad östlicher oder westlicher 

Länge liegen. 

 

- Budapest liegt bei….Grad nördlicher Breite und bei…....Grad östlicher Länge. 

- Rio de Janeiro liegt bei...Grad südlicher Breite und bei...Grad westlicher Länge.  
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Wortschatz 

 

e Orientierung tájékozódás 

s geographische Gradnetz földrajzi fokhálózat 

r Glob/us, -en földgömb 

r Breitenkreis,-e szélességi kör 

r Längenkreis,-e hosszúsági kör 

e Linie,-n vonal 

parallel zu+D párhuzamos vmihez 

verlaufen, verlief, i. verlaufen fut, húzódik  

umfassen, -te, h. –t magába foglal 

r Wert,-e érték 

r Äquator Egyenlítő 

r Ausgangsbreitenkreis kezdő szélességi kör 

e Halbkugel félgömb 

teilen, -te, h. ge-t oszt 

e Erdkugel földgömb 

r Wendekreis, -e térrítő 

r Nördliche Wendekreis = Wendekreis des Krebses  

 Ráktérítő 

r Südliche Wendekreis = Wendekreis des Steinbocks 

 Baktérítő 

r Polarkreis,-e sarkkör 

r Pol,-e sark 

r Nordpol Északi-sark 

r Südpol Déli-sark 

durchziehen, durchzog, h. durchzogen

 keresztülmegy 

e Richtung irány 

r Meridian,-e délkör, hosszúsági kör 

r Nullmeridian kezdő délkör 

r Ausgangslängenkreis kezdő hosszúsági kör 

r Standteil,-e városrész 

e Sternwarte,-n csillagvizsgáló 

e Siedlung,-en település 

 

II. Die Gesteinshülle 

1. Die innere Struktur der Erde 

 

Die innere Struktur der Erde gleicht einer Schalenstruktur. Die Bestandteile der Erde hat unterschiedliche 

Dichte. Zu Beginn der Erdentstehung sanken die schwereren Bestandteile ins Innere, die leichteren 

Bestandteile sammelten sich oben. So entstanden verschiedene Schichten bzw. Schalen. Die Bestandteile 

ordneten sich also wegen der Schwerkraft nach ihrer Dichte in Schichten bzw. Schalen ein. Der Erdkörper 

besteht aus konzentrischen Kugelschalen.  

 

Die Schalen der Erde sind:  

- die Erdkruste 

- der Erdmantel (der obere und der untere Erdmantel) 

- der Erdkern (der äußere und der innere Erdkern) 

 

Die Erdkruste 

- Man unterscheidet die kontinentale und die ozeanische Kruste. 

- Die Erdkruste ist sehr dünn.  

- Die kontinentale Kruste ist 35-40 km, die ozeanische Kruste  7-11 km mächtig. 

- Die ozeanische Kruste ist dünner und schwerer. Sie besteht aus Basalt. Hier fehlt die Granitschicht.  

- Die kontinentale Kruste ist dicker und leichter. Sie besteht aus Basalt und Granit.  

 

Der Erdmantel 

- Der Erdmantel ist dichter als die Erdkruste. 

- Der Erdmantel besteht aus dem oberen Mantel und dem unteren Mantel.  

 

Die Lithosphäre (Gesteinshülle)  

- Die Lithosphäre besteht aus der Erdkruste und dem festen Teil des oberen Mantels. 

- Sie ist unter den Ozeanen 50-70 km, unter den Kontinenten 100-150 km mächtig.  

- Die Lithosphäre ist keine zusammenhängende Hülle. Sie besteht aus größeren und kleineren Gesteinsplatten.  
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Die Gesteinsplatten 

Die Gesteinsplatten tragen Ozeane und/oder Kontinente. Man unterscheidet ozeanische und kontinentale 

Gesteinsplatten.  

- Die kontinentale Gesteinsplatte ist dicker und leichter als die ozeanische und sie besteht aus Basalt und 

Granit. 

- Die ozeanische Gesteinsplatte ist dünner und schwerer als die kontinentale und sie besteht aus Basalt.  

 

Die Asthenosphäre  

- Sie besteht aus dem plastischen Teil des oberen Mantels.  

- Sie befindet sich unter der Lithosphäre in der Tiefe von 75-250 km.  

- Sie ist unter den Ozeanen mächtiger als unter den Kontinenten. 

- In die Asthenosphäre sinken die ozeanischen und kontinentalen Gesteinsplatten.  

- In der Asthenosphäre gibt es Konvektionsströmungen.  

- Die Konvektionsströmungen bewegen die Gesteinsplatten, so sie sind andauernd in Bewegung.  

 

Plattentektonik 

Alfred Wegener erarbeitete die Theorie der Plattentektonik. Diese Theorie sagt, dass die Gesteinsplatten 

wegen der Konvektionsströmungen andauernd in Bewegung sind.  

 

Die Bewegungen der Gesteinsplatten 

- Sie entfernen sich voneinander, sie driften auseinander.  

- Sie nähern sich einander. 

- Sie rutschen/driften aneinander vorbei.  

 

Die Folgen der Bewegung der Gesteinsplatten 

Die Bewegungen der Gesteinsplatten verursachen  

- den Vulkanismus 

- die Faltung 

- die Verwerfung 

- die Erdbeben 

Wortschatz 

e innere Struktur  belső szerkezet 

gleichen, glich, h. geglichen hasonlít 

e Schale,-n héj 

e Schalenstruktur héjszerkezet 

unterschiedlich különböző 

r Bestandteil,-e alkotórész, elem 

zu Beginn vmi kezdetén 

sinken, sank, i. gesunken süllyed 

sich sammeln, -te s. h. s. ge-t összegyűlik  

e Schicht,-en réteg 

e Schwerkraft nehézségi erő 

e Dichte sűrűség 

sich ein/ordnen, -te s. h. s. ge-t betagozódik 

r Erdkörper,- földtömeg 

konzentrische Kugelschale koncentrikus  

 gömbhéj 

e Erdkruste földkéreg 

r Erdmantel földköpeny 

r Erdkern földmag 

dünn vékony 

mächtig vastag 

dicht sűrű 

zusammenhängend összefüggő 

e Hülle,-n burok 

e Gesteinshülle,-n kőzetburok 

e Gesteinsplatte,-n kőzetlemez 

in Bewegung sein mozgásban van 

e Plattentektonik lemeztektonika 

erarbeiten, -te, h. –t kidolgoz 

e Theorie,-n elmélet 

sich entfernen, -te s. h. s. –t eltávolodik 

auseinander/driften, -te, i. ge.-t elsodródik 

s. nähern, -te s. h. s. ge-t közeledik 

vorbei/rutschen, -te v. i. ge-t elcsúszik  

e Folge,-n következmény 

e Faltung gyűrődés 

e Verwerfung vetődés 

s Erdbeben,- földrengés 
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2. Wie bewegen sich die Gesteinsplatten? 

 

1. Die aneinander vorbeirutschenden/driftenden Gesteinsplatten 

- An den aneinander vorbeirutschenden bzw. driftenden Plattenrändern entstehen riesengroße Erdbeben 

 

Entstehung der Erdbeben 

- Wegen der Bewegung entsteht an den Plattenrändern Spannung.  

- Diese Spannung entlädt sich in Form von Erdbeben. 

- Große Energie wird freigesetzt und die Platten bewegen sich in ein paar Minuten sogar 10 cm weiter. 

 

2. Die auseinanderdriftenden Gesteinsplatten / die sich entfernenden Gesteinsplatten 

- Wo die Platten auseinanderdriftenden, entsteht ein Grabenbruch/eine Riftzone.  

- Am Grabenbruch kommt das Magma hoch. 

- Das hochsteigende Magma stößt die Gesteinsplatten voneinander.  

 

Folgen der auseinanderdriftenden Gesteinsplatten 

So entstehen  - die mittelozeanischen Rücken > Diese sind vulkanische Gebirgszüge in den Ozeanen.  

  - die ozeanischen Becken  

   - Grabensysteme/Riftzonen auf den Kontinenten > Hier gibt es heftige Vulkantätigkeiten.  

 

3.Die sich nähernden, zusammenstoßenden Gesteinsplatten 

So können die sich nähernden Gesteinsplatten zusammenstoßen:  

- Kollision einer ozeanischen und einer kontinentalen Gesteinsplatte 

- Kollision von zwei ozeanischen Gesteinsplatten 

- Kollision von zwei kontinentalen Gesteinsplatten 

 

a, Zusammenstoß/Kollision einer ozeanischen und einer kontinentalen Gesteinsplatte 

- Die dünnere, aber dichtere (schwerere) ozeanische Gesteinsplatte taucht unter die dickere, aber leichtere 

kontinentale Gesteinsplatte. Diesen Vorgang nennt man Subduktion.  

- Wo die ozeanische Platte in Erdmantel abtaucht, entsteht ein Tiefseegraben/eine Tiefseerinne. Dieser 

Tiefseegraben/ diese Tiefseerinne ist mehrere tausend Meter tief.  

-  Sie schmilzt mit den Sedimenten in der Tiefe auf.  

- Heftige Vulkanausbrüche und Erdbeben treten in dieser Subduktionszone auf. 

- Am Rande der kontinentalen Gesteinsplatte entstehen Faltengebirge.  

 

b,  Zusammenstoß/Kollision von zwei ozeanischen Gesteinsplatten 

- Eine ozeanische Gesteinsplatte taucht unter die andere oder beide Gesteinsplatten können in den Erdmantel 

abtauchen. 

- Wo sie abtauchen, entsteht hier auch ein Tiefseegraben/eine Tiefseerinne, also eine Subduktionszone.  

- In der Nähe der Subduktionszone entstehen vulkanische Inseln, sie bilden einen vulkanischen Inselbogen. 

So entstanden z.B. die Marianeninseln.  

 

c, Zusammenstoß/Kollision von zwei kontinentalen Gesteinsplatten 

- Bei der Kollision entstehen Faltengebirge an den Plattenrändern zwischen den Gesteinsplatten.  

- Aus den zwei Gesteinsplatten entsteht eine Gesteinsplatte mit einer Gebirgskette entlang der Plattengrenze.  

- Beim Zusammenstoß treten Erdbeben, Vulkanausbrüche auf.  

 

Wortschatz 

riesengroß óriási 

s Erdbeben,- földrengés 

e Spannung,-en feszültség 

sich entladen, entlud s. h. s. entladen felszabadul 

frei/setzen, -te, h. ge-t felszabadul 

r Grabenbruch hasadékvölgy 
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e Riftzone hasadékvölgy 

stoßen, stieß, h. gestoßen lök 

r mittelozeanische Rücken óceánközépi  

 hátság 

s ozeanische Becken óceán medencéje 

r Gebirgszug,-¨e hegyvonulat 

s Grabensystem,-e  árokrendszer 

heftig heves 

e Vulkantätigkeit,-en vulkáni  

 tevékenység 

zusammen/stoßen, stieß z., 

i. zusammengestoßen összeütközik 

r Zusammenstoß összeütközés 

e Kollision összeütközés 

tauchen, -te, i. ge-t alámerül 

r Vorgang,-¨e folyamat 

bezeichnen, -te, h. –t nevez 

e Subduktion alábukás 

ab/tauchen, -te, i. ge-t alámerül 

r Tiefseegraben,-¨ mélytengeri árok 

e Tiefseerinne,-n mélytengeri árok 

in der Tiefe mélységben 

auf/schmelzen, schmolz auf,  

i. aufgeschmolzen felolvad 

auf/treten, trat auf, i. aufgetreten fellép 

am Rande + G.  vminek a  

 peremén 

r Inselbogen,-¨ szigetív 

e Gebirgskette,-n hegylánc 

r Plattenrand,-¨er lemezszegély 

e Plattengrenze,-n lemezhatár 

 

3. Die Vulkane 

 

Innere und äußere Kräfte 

- Man kann die Kräfte der Natur unterscheiden. 

- Es gibt innere und äußere Kräfte.  

- Sie formen die Erdoberfläche um.  

 

Das Erdinnere und die Gesteine 

- Im Erdinneren ist die Temperatur sehr hoch, ca. 800-13000 (Grad).  

- Die Gesteine sind geschmolzen.  

- Das Magma gelangt durch Spalten an die Erdoberfläche.  

 

Aufbau der Vulkane 

- In der Tiefe von 100-300 km ist die Magmakammer.  

- Der Krater ist die Öffnung des Vulkans. 

- Zwischen dem Krater und der Magmakammer ist der Schlot. 

 

Vulkanausbruch 

- Der Vulkanausbruch beginnt mit Erdbeben und heftigen Explosionen.  

- Dann gibt es heiße Gas- und Dampfausbrüche.  

- Danach gelangen viel Staub, Rauch und Asche in die Luft.  

- Dann strömt die Lava aus der Magmakammer durch den Schlot und den Krater an die Erdoberfläche.  

- Die Lava schmilzt alles. 

- Der Vulkanausbruch wiederholt sich.  

- Die Asche, der Staub, der Rauch bilden eine Schicht.  

- Die Lava bildet eine Lavaschicht.  

- Diese zwei Schichten wechseln einander. 

 

Vulkanische Ergussgesteine 

- Die Lava kühlt sich ab und erstarrt zum Gestein.  

- Vulkanische Ergussgesteine sind Basalt und Andesit.  

- Man verwendet sie zum Straßenbau und Schienenbau.  

- Beim Vulkanausbruch entstehen Tuffgesteine wie z.B. Andesittuff  und Basalttuff.  

- Die Tuffgesteine kann man  gut bearbeiten.  
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Erloschene Vulkane 

- Nicht alle Vulkane sind immer aktiv.  

- Einige sind Jahrzehnte, Jahrhunderte lang passiv (nicht tätig).  

- Es gibt viele Vulkane, die nie mehr ausbrechen. Sie sind erloschene Vulkane.  

 

Vulkane in Ungarn 

- In Ungarn waren viele Vulkane aktiv, aber sie sind heute schon erloschen. 

- Andesitvulkane sind: Visegrader Gebirge (Plintenburger Gebirge), Börzsöny, Cserhát, Mátra,  

Sempliner Gebirge. 

 

- Basaltvulkane sind: Badacsony, Sankt-Georgs-Berg, Csobánc, Gulács, Szigliget, Ság, Somló 

 

Wortschatz 

 

innere Kräfte belső erők 

äußere Kräfte küldő erők 

um/formen, -te, h. ge-t átformál 

e Erdoberfläche földfelszín 

s Erdinnere a föld belseje 

s Gestein, -e kőzet 

geschmolzen olvadt 

gelangen, -te, i. ge-t jut, kerül 

e Spalte,-n hasadék 

e Magmakammer,-n magmakamra 

r Krater,- kráter 

e Öffnung,-en nyílás 

r Schlot,-e kürtő 

r Vulkanausbruch,-¨e vulkánkitörés 

s Erdbeben,- földrengés 

heftig heves 

e Explosion,-en kitörés 

r Gasausbruch,-¨e gázkitörés 

r Dampfausbruch,-¨e gőzkitörés 

r Staub por 

r Rauch füst 

e Asche hamu 

schmelzen, schmolz, h./i. geschmolzen

 megolvaszt/megolvad 

e Lavaschicht lávaréteg 

vulkanische Ergussgesteine vulkáni kiömlési  

 kőzetek 

zum Gestein erstarren kővé dermed 

verwenden, -te, h. -t felhasznál 

r Straßenbau útépítés 

r Schienenbau sínépítés 

s Tuffgestein,-e tufakőzet 

erloschene Vulkane kialudt vulkánok 

nicht tätig nem működő 

ausbrechen, brach aus, i. ausgebrochen kitör 

 

4. Gesteine und die Geomorphologie der Erdoberfläche 

 

Die Erdoberfläche besteht aus verschiedenen Gesteinen.  

Man kann folgende Gesteinsarten unterscheiden:  

- magmatische Gesteine 

- Sedimentgesteine 

- metamorphe Gesteine 

 

Magmatische Gesteine 

- Sie entstehen bei der Abkühlung des Magmas.  

- In der Tiefe erstarren aus dem Magma die magmatischen Tiefengesteine wie z.B. Granit. 

- An der Erdoberfläche erstarren aus der Lava die vulkanischen Ergussgesteine, wie z.B. Andesit und Basalt.  

 

Sedimentgesteine 

a, Klastische Sedimentgesteine 

- Sie sind Bruchstücke anderer Gesteine. 

- Diese Gesteine sind Kies, Sand, Lehm, Löß.  

- Diese Gesteine transportieren Eis, Wind, Flusswasser ab.  



Skizzen zum Fachwortschatz in Geographie  für die  Klassenstufe 9.Kny des Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gymnasiums im Rahmen der 

bilingualen Bildung für Deutsch 

erarbeitet und zusammengestellt von László Horváth, Zalaegeszeg, 2021/2022 15 

b, Biogene Sedimentgesteine 

- Sie entstehen aus tierischen und pflanzlichen Resten, wie z.B. Kalkstein.  

- Diese Reste werden in der Tiefe zu Sedimentgesteinen zementiert.  

 

Metamorphe Gesteine 

- Die metamorphen Gesteine entstehen aus Sedimentgesteinen und magmatischen Gesteinen.  

- In der Tiefe wandeln diese Gesteine wegen des hohen Drucks und der hohen Temperatur in metamorphe 

Gesteine um, wie z.B. aus Kalkstein wird Marmor.  

 

Verkarstung 

- Zur Karstlösung sind Kalkstein und Wasser erforderlich.  

- Kalkstein hat viele Risse. 

 

Prozess der Karstlösung 

1. Zur Auflösung von Kalkstein ist kohlendioxidhaltiges Wasser erforderlich. 

2. Das Niederschlagswasser sickert durch den Boden. 

3. Beim Sickern nimmt das Niederschlagswasser eine große Menge an Kohlendioxid auf.  

4. Das kohlendioxidhaltige Wasser löst den Kalkstein auf. 

 

Karstformen 

Bei der Auflösung von Kalkstein entstehen unterschiedliche Karstformen.  

 

Dolinen 

Sie sind geschlossene kreisrunde Vertiefungen. 

 

Höhlen 

Sie entstehen durch die Erosionstätigkeit der Karstwasserströme unter der Erdoberfläche.  

 

Wortschatz 

 

e Gesteinsart,-en kőzetfajta 

magmatische Gesteine magmás kőzetek 

e Sedimentgesteine üledékes kőzetek 

metamorphe Gesteine átalakult/metamorf  

 kőzetek 

e Abkühlung lehűlés 

erstarren, -te, i.-t kőzetté válik 

klastische Sedimentgesteine törmelékes üledékes  

 kőzetek 

s Bruchstück,-e letört darab 

r Kies,-e kavics 

s Lehm,-e vályog, agyag 

ab/transportieren, -te, h. –t elszállít 

biogene Sedimentgesteine szerves üledékes  

 kőzetek 

r Rest,-e maradvány 

r Kalkstein mészkő 

zementieren, -te, h. –t összecementálódik  

um/wandeln, -te, h. ge-t átalakul 

r Marmor márvány 

e Verkarstung karsztosodás 

e Karstlösung karsztoldás 

erforderlich  szükséges 

r Riss, -e repedés 

e Auflösung feloldás 

kohlendioxidhaltig széndioxid-tartalmú 

s Niederschlagswasser csapadékvíz 

e Karstform,-en karsztforma 

e Doline,-n dolina 

geschlossen zárt 

kreisrund kör-alakú 

e Vertiefung,-en mélyedés 

e Höhle,-n barlang 

r Karstwasserstrom,-¨e karsztvíz-folyam 
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III. Die Atmosphäre 

 

1. Die Sonnenstrahlung und die Temperatur 

  

Die Sonnenstrahlung und Erwärmung der Luft 

- Die Sonne scheint und sie strahlt Licht und Wärme.  

- Die Sonne erwärmt die Luft.  

- Die Sonne erwärmt zuerst die Erdoberfläche.  

- Die Erdoberfläche gibt diese Wärme in die Luft weiter ab.  

- Die unteren Luftschichten werden deshalb am wärmsten.  

- Die Erwärmung hängt von der Intensität, dem Neigungswinkel der Sonnenstrahlen, der Farbe und dem 

Material der Erdoberfläche ab.  

- Es ist wärmer,  

 - wenn die Sonne länger scheint 

 - wenn der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen groß ist, 

 - wenn die Oberfläche rau und dunkel ist. 

 

Die Tagestemperatur  

- Die Temperatur verändert sich im Laufe des Tages.  

- Am Morgen geht die Sonne auf und erwärmt schon die Erdoberfläche. Die Erwärmung ist gering.  

- Am Mittag steht die Sonne hoch am Himmel und die Sonnenstrahlen erreichen die Erdoberfläche  unter 

großem Neigungswinkel. Die Erwärmung ist groß.  

- Am Abend geht die Sonne unter und die Sonnenstrahlen erreichen die Erdoberfläche unter kleinem 

Neigungswinkel.  Die Erwärmung ist wieder gering. 

 

Die Jahrestemperatur 

- Die Temperatur verändert sich im Laufe des Jahres.  

- Im Sommer steht die Sonne hoch am Himmel.  

 - Der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen ist groß.  

 - Die Tage sind auch länger.  

 - So ist es warm im Sommer.  

- Im Winter steht die Sonne niedrig am Himmel.  

 - Der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen ist klein.  

 - Die Tage sind auch kürzer.  

 - So ist es kalt im Winter.  

Temperaturmessung 

- Man kann tagsüber die Temperatur mehrmals messen.  

- Man kann die Temperaturwerte ablesen.  

 

Die mittlere Tagestemperatur 

- Die mittlere Tagestemperatur ist der Durchschnittswert der Tagestemperatur.  

 

Die mittlere Monatstemperatur 

- Wenn man die mittleren Tagestemperaturwerte addiert und es durch die Tageszahl dividiert, bekommt man 

die mittlere Monatstemperatur. 

 

Die mittlere Jahrestemperatur 

- Wenn man die mittleren Monatstemperaturwerte addiert und es durch 12 dividiert, bekommt man die 

mittlere Jahrestemperatur.  
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Temperatur am Morgen 40C 

Temperatur am Mittag 90C 

Temperatur am Abend 50C 

Tägliche Mitteltemperatur (40C +90C +50C):3=60C 

 

Die tägliche Temperaturschwankung 

- An einem Tag kann man mehrmals die Temperatur messen.  

- Man misst an einem Tag verschiedene Temperaturwerte.  

- Die tägliche Temperaturschwankung ist der Unterschied zwischen den höchsten und den tiefsten 

Tagestemperaturwerten. 

 

Die mittlere Jahrestemperaturschwankung 

- Die mittlere Jahrestemperaturschwankung ist der Unterschied zwischen der mittleren Temperatur des 

wärmsten und des kältesten Monats. 

 

tägliche Tiefsttemperatur 40C 

tägliche Höchsttemperatur 90C 

tägliche Temperaturschwankung 90C -40C =50C 

 

Wortschatz 

 

e Sonnenstrahlung napsugárzás 

e Erwärmung felmelegedés 

scheinen, schien, h. geschienen süt (nap) 

strahlen, -te, h.ge-t sugároz 

s Licht,-er fény 

e Wärme meleg 

erwärmen, -te, h.-t felmelegít 

e Erdoberfläche földfelszín 

ab/geben, gab ab, h. abgegeben lead 

e Luftschicht,-en levegőréteg 

ab/hängen, hing ab, h. abgehangen von+D

 függ vmitől 

r Neigungswinkel,- hajlásszög 

r Sonnenstrahl,-en napsugár 

e Farbe,-n szín 

s Material anyag 

rau nem egyenletes 

dunkel sötét 

e Tagestemperatur napi hőmérséklet 

im Laufe +G vmi folyamán 

gering csekély, kicsi 

hoch/niedrig am Himmel magasan/alacsonyan az  

 égen 

erreichen, -te, h. –t elér 

e Jahrestemperatur évi hőmérséklet 

e Temperaturmessung hőmérsékletmérés 

tagsüber napközben 

mehrmals többször 

r Temperaturwert,-e hőmérsékletérték 

ab/lesen, las ab, h. abgelesen leolvas 

mittlere Tagestemperatur napi középhőmérséklet 

r Durchschnittswert,-e átlagérték 

mittlere Monatstemperatur havi középhőmérséklet 

r Tagestemperaturwert,-e napi hőmérsékleti érték 

addieren, -te, h.-t összead 

e Tageszahl napok száma 

dividieren, -te, h.-t eloszt 

mittlere Jahrestemperatur évi középhőmérséklet 

r Monatstemperaturwert,-e havi   

                                              középhőmérsékleti érték 

tägliche Temperaturschwankung napi  

 hőmérsékletingadozás 

messen, misst, maß, h. gemessen megmér 

verschieden különböző 

r Unterschied különbség 

mittlere Jahrestemperaturschwankung évi  

 közepes hőingás 
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2. Der Wind 

 

Wind: Luft, die sich parallel zur Erdoberflache parallel bewegt. 

Die Entstehung des Windes hängt von der unterschiedlichen Erwärmung der Luft ab.  

 

Die Kaltluft und Warmluft - Entstehung des Windes 

- Die Kaltluft und Warmluft haben andere physikalische Eigenschaften.  

- Die Warmluft dehnt sich aus, sie ist leichter als ihre Umgebung, deshalb kann sie aufsteigen. 

- Die Kaltluft ist schwerer als ihre Umgebung, deshalb kann sie nicht aufsteigen.  

 

Wo die Warmluft aufsteigt, strömt an ihre Stelle Kaltluft. So entsteht der Wind.  

 

Die Windrichtung 

- Die Windrichtung ist die Richtung, aus der der Wind weht.  

- Westwind ist also ein Wind, der aus Westen nach Osten weht. 

 

Die Windrichtung zeigen Windsäcke, Windfahnen.  

- Das älteste Wetterinstrument ist der Wetterhahn.  

- Man kann ihn auf dem Dach der Häuser finden.  

 

Die Windgeschwindigkeit 

- Der Wind weht unterschiedlich schnell und stark.  

- Man drückt die Windgeschwindigkeit in km/h. (Kilometer pro Stunde) aus.  

- Die Windgeschwindigkeit misst man mit Schalenanemometer.  

- Das Schalenanemometer hat drei oder vier Schalen.  

- Der Wind bewegt diese Schalen.  

- Die Umdrehungen zeichnet man auf.  

 

Wozu dient der Wind? 

-Die Windstärke benutzt man seit Jahrtausenden.  

-Der Wind trieb anfangs Segelboote, Windmühlen an.  

-Viele machen heutzutage Segelsport und Windsurfen. 

-Dort, wo der Wind ständig weht, baut man Windkraftwerke.  

- Die Windturbinen nehmen den Wind auf.  

- Der Wind dreht die Turbinen so erzeugt er Strom.  

- Die Windkraftwerke schaden der Umwelt nicht, sie sind umweltfreundliche Energiequellen.  

- Man kann in Ungarn immer mehr Windkraftwerke finden.  

- Der Wind hilft bei der Bestäubung der Pflanzen.  

- Der Wind spielt eine große Rolle bei der Wetterveränderung und Oberflächenformung.  

 

Wortschatz 

 

parallel zu+D párhuzamos vmivel 

e Erdoberfläche földfelszín 

sich bewegen, -te s. h. s. –t mozog 

e Erwärmung felmelegedés 

unterschiedlich különböző 

e Kaltluft hideg levegő 

e Warmluft meleg levegő 

e Entstehung  keletkezés 

e Eigenschaft, -en tulajdonság 

sich aus/dehnen, -te s. h. s. ge-t kitágul 

e Umgebung környezet 

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen felszáll,  

 felemelkedik 

strömen, -te, i. ge-t áramlik 

e Windrichtung szélirány 

r Windsack,- ¨e szélzsák 

e Windfahne,-n szélzászló 

s Wetterinstrument,-e meteorológia eszköz 
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r Wetterhahn,-¨e szélkakas 

e Windeschwindigkeit szélsebesség 

aus/drücken, -te, h. ge-t kifejez 

s Schalenanemometer,- kanalas szélmérő 

e Schale,-n kehely 

e Umdrehung körbefordulás 

auf/zeichnen, -te, h. ge-t feljegyez 

dienen, -te, h. ge-t szolgál 

e Windstärke szélerősség 

an/treiben, trieb an, h. angetrieben meghajt 

anfangs kezdetben 

s Segelboot, -e vitorlás hajó 

e Windmühle,-n szélmalom 

s Windsurfen szörfözés 

s Windkraftwerk,-e szélerőmű 

e Turbine,-n turbina 

erzeugen, -te, h.-t előállít 

schaden, -te, h. ge-t +D károsít vmit 

umweltfreundlich környezetbarát 

e Energiequelle,-n energiaforrás 

e Wetterveränderung időjárás-változás 

e Oberflächenformung felszínformálás 

e Beaufort-Skala Beafort-skála 

ab/decken, -te, h. ge-t leszed 

e Verwüstung pusztítás 

 

3. Der Niederschlag 

 

Allgemeines 

- Die Luft enthält immer etwas Wasserdampf.  

- Der Wasserdampf ist gasförmig und unsichtbar.  

- Die Gase dehnen sich bei Erwärmung aus, ihr Volumen wird größer.  

- Die Warmluft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als die Kaltluft. 

 

Der Wasserkreislauf 

- Die Sonne scheint und verdunstet das Wasser aus Meeren, Seen und  Flüssen. 

- Die Pflanzen verdunsten auch Wasser.  

- Dieses verdunstete Wasser gelangt in die Atmosphäre.  

- Bei Erwärmung ist die Verdunstung größer.  

- Die Luft mit dem Wasserdampf steigt auf.  

- Beim Aufstieg kühlt sich die Luft ab.  

- Bei Abkühlung kann die Luft weniger Wasserdampf aufnehmen.  

- In der Höhe kondensiert der Wasserdampf an winzigen Schmutzpartikeln, so entstehen Wassertropfen.  

- Aus vielen Wassertropfen entsteht eine Wolke.  

- Die Wassertropfen werden immer größer und dann fallen aus den Wolken auf die Erde. 

 

Niederschlagsmessung 

- Man misst den fallenden Niederschlag in mm.  

- Man fängt den fallenden Niederschlag in der Wetterstation in einem Messgefäß auf.  

- Die Niederschlagsmenge kann man an der Skala am Messgefäß ablesen.  

- Der Niederschlag ist auf der Erde räumlich und zeitlich unterschiedlich verteilt.  

 

Warum ist der Niederschlag wichtig?  

-Die Pflanzen brauchen viel Niederschlag in der Wachstumszeit. 

-Die Pflanzen brauchen aber weniger Niederschlag, wenn ihre Früchte reifen. Sie brauchen viel Sonnenschein 

und Wärme. 

-In Ungarn ist der Schnee sehr wichtig, denn die Schneedecke schützt die Pflanzen vor Frost.  

 

Warum ist viel Niederschlag gefährlich? 

-Viel Niederschlag kann große Schäden verursachen. 

-Viel Niederschlag trägt den Boden ab. 

-Viel Niederschlag kann Erdrutsche verursachen. 
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Niederschlagsarten 

Niederschlagsarten sind  

 - Regen,  

 - Tau,  

 - Hagelregen,  

 - Schnee,  

 - Schneeregen,  

 - Reif,  

 - Raureif,  

 - Nebel.  

 

Der Regen 

- Regen ist die häufigste Niederschlagsart in Ungarn. 

- Regen fällt, wenn die Temperatur in Bodennähe über 00C ist. 

 

Der Tau 

- Tau entsteht, wenn die feuchte Warmluft über kalte Erdoberfläche strömt.  

- So kondensiert der Wasserdampf an den Pflanzen.  

- Tau entsteht oft am Sommermorgen. 

 

Der Hagelregen 

- Hagelregen entsteht, wenn die Wassertropfen in den Wolken einfrieren.  

- Hagelregen kann große Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen, in der Landwirtschaft verursachen. 

 

Der Schnee 

- Schnee entsteht, wenn die Wassertropfen einfrieren und sie als Schneeflocken auf die Erde fallen.  

 

Der Schneeregen 

- Schneeregen entsteht, wenn die gefrorenen Wassertropfen in Bodennähe schmelzen und sie teils als Regen 

teils als Schnee auf die Erde fallen. 

 

Der Reif 

- Reif entsteht in bitterkalten Nächten, wenn die Temperatur unter Gefrierpunkt sinkt und sich an 

Gegenständen in Bodennähe Eiskristalle bilden. 

 

Der Raureif 

- Raureif entsteht, wenn über kalte Erdoberfläche feuchte Warmluft strömt und sich an Gegenständen in 

Bodennähe Eiskristalle bilden. 

 

Der Nebel 

- Nebel ist eine Wolke in Bodennähe.  

- Nebel entsteht, wenn über die abgekühlte Erdoberfläche feuchte Warmluft strömt und sich aus 

Wassertropfen eine Wolke herausbildet.  

 

Wortschatz 

 

r Niederschlag csapadék 

enthalten, enthielt, h. enthalten tartalmaz 

r Wasserdampf vízgőz 

gasförmig gázhalmazállapotú 

unsichtbar láthatatlan 

s Volumen térfogat 

auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen felvesz 

r Wasserkreislauf a víz körforgása 

s Meer, -e tenger 

r See,-n tó 

r Fluss, -¨e folyó 

verdunsten, -te, i./h. ge-t elpárolog/elpárologtat 
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verdunstetes Wasser elpárolgott víz 

gelangen, -te, i. ge-t jut/kerül vhová 

sich ab/kühlen, -te s. h. s. ge-t lehűl 

e Abkühlung lehűlés 

kondensieren, -te, i. –t kicsapódik 

winzig parányi, apró 

s/e Schmutzpartikel,- szennyezőanyag 

r Wassertropfen,- vízcsepp 

e Wolke,-n felhő 

den Niederschlag auf/fangen csapadékot felfog 

der fallende Niederschlag hulló csapadék 

s Messgefäß,-e mérőedény 

e Niederschlagsmenge csapadékmennyiség 

räumlich térben 

zeitlich időben 

e Wachtumszeit növekedési időszak 

e Schneedecke hótakaró 

schützen, -te, h. ge-t vor+D véd vmitől 

gefährlich veszélyes 

den Boden ab/tragen lehordja a talajt 

r Erdrutsch,-e földcsuszamlás 

e Niederschlagsart,-en csapadékfajta 

r Tau harmat 

r Hagelregen jégeső 

r Reif dér 

r Raureif zúzmara 

r Nebel köd 

ein/frieren, fror ein, i. eingefroren megfagy 

s Gebäude,- épület 

s Fahrzeug,-e jármű 

e Landwirtschaft mezőgazdaság 

verursachen, -te, h. –t okoz 

e Schneeflocke,-n hópehely 

r Schneeregen havas eső 

in Bodennähe talajközelben 

schmelzen, schmolz, i. geschmolzen  olvad

 

IV. Die Hydrosphäre 

 

1. Das Weltmeer 

 

Die heutige Erdoberfläche ist zu 71% von Ozeanen und zu nur 29% von Festland bedeckt.  

Das Weltmeer gliedert sich in Ozeane und Meere.  

 

Die Rolle der Ozeane 

Die Ozeane spielen große Rolle bei 

- dem Wasserkreislauf 

- dem Wetter 

- dem Klima 

 

Meerwasser - Salzwasser 

- Das Meerwasser ist Salzwasser.  

- Der Salzgehalt des Meerwassers liegt im Durchschnitt bei 35 o/oo. Ein Liter Meerwasser enthält also 35 

Gramm Salz.  Es gibt aber bedeutende Unterschiede im Salzgehalt. Der Salzgehalt des Roten Meeres liegt 

bei 40 o/oo, der Salzgehalt des Finnischen Meerbusens bei 2 o/oo.  

- Wegen des Salzgehaltes friert das Meerwasser zwischen -0,4 0C und -2 0C zu.  

- Wenn das ganze Meerwasser verdunsten würde, würde eine 50 m mächtige Salzschicht übrig bleiben.  

 

Ozeane und Meere 

Ozeane 

- Sie sind große zusammenhängende Wasserflächen zwischen den Kontinenten.  

- Die durchschnittliche Tiefe der Ozeane beträgt rund 4000 m.  

- Der tiefste Punkt des Weltmeers ist im Pazifischen Ozean, im Mariengraben. Hier ist der Ozean 11.034 m 

tief (seit 2012 10994m).  

 

Meere 

- Sie sind große zusammenhängende Wasserflächen, die die Kontinente umgeben.  

- Man kann die Meere in Binnenmeere und Randmeere aufteilen.  
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Randmeere 

- Sie liegen am Rande der Kontinente. 

- Sie sind nur durch Inselketten vom freien Ozean getrennt. 

- Sie haben kein eigenes Meeresbecken.  

 

Binnenmeere 

- Sie befinden sich zwischen Kontinenten oder im Inneren der Kontinente.  

- Sie sind mit dem Weltmeer durch eine sehr schmale Meerenge (kürzeste Verbindung zwischen zwei 

Ozeanen oder zwei Meeren) verbunden.  

- Sie haben ein eigenes Meeresbecken.  

 

Meeresströmungen 

- Sie sind Strömungen in Ozeanen oder Meeren, die ein paar hundert oder tausend Meter breit sind.  

- Man kann kalte und warme Meeresströmungen unterscheiden.  

- Die warmen Meeresströmungen strömen vom Äquator in Richtung Pole.  

- Die kalten Meeresströmungen strömen von den Polen in Richtung Äquator.  

- Die Meeresströmungen sichern den Wärmeaustausch zwischen dem wärmeren und kälteren Gebieten.  

- Ohne Meeresströmungen wäre das Klima in den Tropen viel heißer, in den Polargebieten viel kälter.  

 

Der Einfluss der Meeresströmungen 

- Die Meeresströmungen haben einen großen Einfluss auf die Temperaturen an der Meeresküste. Sie heizen 

im Winter die Küstengebiete und kühlen sie im Sommer ab.  

- Sie modifizieren die Grenzen der Klimaregionen.  

 

Gezeiten  

- Die Gezeiten sind die periodischen Bewegungen der Ozeane und Meere.  

- Der Meeresspiegel senkt und hebt sich infolge der Anziehungskraft des Mondes alle 6 Stunden.  

- Bei Ebbe senkt sich der Meeresspiegel.  

- Bei Flut hebt sich der Meeresspiegel.  

- Die Gezeiten sind größer an den Ozeanen als an den Meeren.  

 

Trichtermündung als Folge der Gezeiten 

- Die Trichtermündung entsteht in den Meeren dort, wo die Gezeiten bedeutend sind.  

- Bei Flut strömt das Meerwasser in die Mündung und erodiert das Flussbett.  

- Bei Ebbe strömt das Meerwasser ins Meerwasser zurück und transportiert das Erosionsmaterial ab. So wird 

die Trichtermündung immer breiter.  

 

Wortschatz 

 

s Weltmeer világtenger 

bedeckt  borított 

s. gliedern, -te s. h. s. ge-t tagozódik 

e Rolle,-n szerep 

s Meerwasser tengervíz 

s Salzwasser sós víz 

r Salzgehalt sótartalom 

im Durchschnitt átlagban 

Rotes Meer Vörös-tenger 

Finnischer Meerbusen Finn-öböl 

zu/frieren, fror zu, i. zugefroren befagy 

e Salzschicht,-en sóréteg 

übrig bleiben visszamarad 

e Wasserfläche vízfelszín 

zusammenhängend összefüggő 

e durchschnittliche Tiefe átlagos mélység 

s Binnenmeer beltenger 

r Randmeer peremtenger 

auf/teilen, -te, h. ge-t feloszt 

e Inselkette,-n szigetláncolat  

s Meeresbecken tengermedence 

schmal keskeny 

e Meerenge tengerszoros 

verbunden mit+D össze van kötve vmivel 

e Meeresströmung tengerármás 

r Wärmeaustausch hőcsere 
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r Einfluss befolyás, hatás 

e Meeresküste,-n tengerpart 

modifizieren, -te, h.-t módosít 

e Gezeiten árapály 

s. senken, -te s., h. s. ge-t süllyed 

s. heben, hob s. h. s. gehoben emelkedik 

e Anziehungskraft vonzerő 

e Ebbe,-n apály 

e Flut,-en dagály 

e Trichtermündung,-en tölcsértorkolat 

 

2. Wasserkreislauf und Flüsse 

 

Wasserkreislauf 

1. Das Wasser verdunstet aus den Meeren und gelangt in die Atmosphäre. 

2. Dieses verdunstete Wasser fällt in Form von Regen und Schnee auf die Erdoberfläche. 

3. Ein Teil des Niederschlags versickert in den Boden. 

4. Einen Teil des Niederschlags fangen die Pflanzen und Bäume ab und sie verdunsten es. 

5. Ein anderer Teil des Niederschlags fließt auf der Erdoberfläche  in Flüssen ab.  

6. Die Flüsse leiten das Wasser ins Meer zurück und der Kreislauf beginnt von vorne.  

 

Wo entspringen die Flüsse?  

1. Flüsse entspringen meist in einer Quelle oben in den Gebirgen.  

2. Flüsse können auch in einem See entspringen. 

3. Sie können in Hochgebirgen unter den Gletschern entspringen. 

 

Das Flusssystem 

- Das Flusswasser stammt aus Regen, Schnee, Eis.  

- Die Flüsse sammeln diese Gewässer zusammen sie münden in einen anderen Fluss, in einen See, oder ins 

Meer.  

- Die Flüsse sind unterschiedlich groß: Bächlein, Bach, Fluss, Strom. 

- Die kleineren Flüsse sind die Nebenflüsse.  

- Die Nebenflüsse münden in Hauptflüsse.  

- Die Hauptflüsse münden in Ozeane und Meere.  

 

Das Einzugsgebiet der Flüsse 

- Einzugsgebiet ist  ein Gebiet, wo die Flüsse das Wasser zusammensammeln.  

- Die Einzugsgebiete trennen die Wasserscheiden voneinander.  

- Diese Wasserscheiden sind Gebirge oder Hügelländer.  

 

Flüsse in den Gebirgen und Tiefebenen 

- Die Flüsse fließen in den Gebirgen schnell. Sie haben ein starkes/großes Gefälle.  

- Die Flüsse fließen in den Tiefebenen langsam. Sie haben ein kleines Gefälle.  

 

Wasserstand 

- In den Flüssen ist der Wasserstand unterschiedlich.  

- Der Wasserstand ist hoch, wenn es viel regnet oder der Schnee schmilzt. Der Fluss steigt.  

- Der Wasserstand ist niedrig, wenn es lange nicht regnet oder es sehr warm ist. Der Fluss sinkt.  

- Der Wasserstand verändert sich, es gibt 

 - niedrigen Wasserstand 

 - Normalwasserstand 

 - hohen Wasserstand 

 - Hochwasser: wenn das Wasser über die Ufer tritt. 

Wasserführung  

Wasserführung ist die Schwankung des Wasserstandes in einem Jahr. 

Es gibt drei Typen der Wasserführung:  
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1.Schwankende Wasserführung 

- Mal ist viel Wasser im Flussbett, mal ist wenig Wasser.  

- Wenn es viel  regnet oder der Schnee schmilzt, ist der Wasserstand hoch.  

- Wenn es lange nicht regnet oder es sehr warm ist, ist der Wasserstand niedrig.  

- Die Flüsse Ungarns haben schwankende Wasserführung. 

 

2.Ausgeglichene Wasserführung 

- Das ganze Jahr über verändert sich der Wasserstand kaum.  

- Hier gibt es das ganze Jahr über gleichmäßig viel Niederschlag.  

- Die Flüsse in Westeuropa haben ausgeglichene Wasserführung.  

 

3.Periodische oder episodische Wasserführung 

- Das ganze Jahr über fällt nur wenig Niederschlag.  

- Die Flüsse trocknen aus und im Flussbett gibt es kein Wasser. 

- Die Flüsse der Wüstengebiete haben periodische/episodische Wasserführung. 

 

Wortschatz 

 

r Wasserkreislauf a víz körforgása 

verdunsten, -te, i.-t elpárolog 

gelangen, -te, i. –t kerül, jut 

verdunstetes Wasser elpárolgott víz 

e Erdoberfläche földfelszín 

versickern, -te, i.-t szivárog 

ab/fangen, fing ab, h. abgefangen felfog 

ab/fließen, foss ab, i. abgeflossen lefolyik 

zurück/leiten, -te, h. ge-t visszavezet  

von vorne előröl 

entspringen, entsprang, i. entsprungen ered 

e Quelle, -n forrás 

s Hochgebirge, - magashegység 

r Gletscher,- gleccser 

s Flusswasser folyóvíz 

s Flusssystem,-e folyórendszer 

stammen, -te, h. ge-t származik 

zusammen/sammeln, -te, h. ge-t összegyűjt 

unterschiedlich különböző 

s Bächlein,- ér/csermely 

r Bach,-¨e patak 

r Strom, -¨e folyam 

r Nebenfluss,-¨e mellékfolyó 

r Hauptfluss,-¨e főfolyó 

münden, -te, h. ge-t torkollik  

s Meer, -e tenger 

s Einzugsgebiet,-e vízgyűjtőterület 

trennen, -te, h. ge-t elválaszt 

e Wasserscheide,-n vízválasztó 

s Gefälle esés 

r Wasserstand vízállás 

schmelzen, schmolz, i. geschmolzen olvad 

steigen, stieg, i. gestiegen emelkedik 

sinken, sank, i. gesunken csökken 

s. verändern, -te s., h. s. –t változik 

s Hochwasser árvíz 

über die Ufer treten kilép a medréből 

e Wasserführung vízjárás 

e Schwankung ingadozás 

schwankende Wasserführung ingadozó vízjárás 

s Flussbett, -en folyómeder 

ausgeglichene Wasserführung egyenletes  

 vízjárás 

sich verändern, -te s., h. s. –t változik 

das ganze Jahr über egész évben 

regelmäßig rendszeresen 

periodische/episodische Wasserführung

 időszakos vízjárás 

aus/trocknen, -te, i. ge-t kiszárad 

s Wüstengebiet, -e sivatagi terület

 

 

3. Gefährliche Gewässer: Binnenhochwasser und Hochwasser 

 

Binnenhochwasser 

- Binnenhochwasser entsteht, wenn es viel regnet oder der Schnee schmilzt.  

- Der Boden kann kein Wasser speichern, das Grundwasser kommt hoch und überflutet die Erdoberfläche.  

- In den niedrig gelegenen Gebieten sammelt sich das Wasser zusammen. 
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- Das Binnenhochwasser verursacht große Schäden: 

 - Die Häuser stürzen ein. 

 - Die Ernte geht kaputt. 

 - Der Boden wird erodiert.  

 

Wie kann man vor Binnenhochwasser schützen? 

- Man muss Kanäle bauen. Die Kanäle leiten das Wasser ab.  

- Man muss den Boden gut bearbeiten. 

 -Man muss die Häuser gut abdichten.  

 

Hochwasser 

- Hochwasser entsteht, wenn es viel regnet oder der Schnee schmilzt. 

- Beim Hochwasser tritt das Flusswasser über die Ufer und überflutet die Gebiete am Fluss.  

- Die Theiß und die Donau haben zwei Hochwasserwellen in einem Jahr.  

- Die erste Hochwasserwelle ist im Frühling, wenn der Schnee schmilzt. Es heißt Eishochwasser. 

- Die zweite Hochwasserwelle ist im Frühsommer, wenn es sehr viel regnet. Es heißt Regenhochwasser.  

 

Flussregulierung  

- Die Theiß ist ein Fluss mit vielen Windungen. Früher hatte die Theiß viel mehr Windungen als heute.  

- Pál Vásárhelyi machte im 19. Jahrhundert einen Plan über die Theißregulierung.  

- Mehr als 400 Windungen hat man durchstochen.  

- So wurde die Theiß schneller und die Hochwassergefahr wurde kleiner.   

- Um die Siedlungen hat man Ringdeiche gebaut.  

- Die Theiß hat auch heute extreme Wasserführung. Sie tritt oft über die Ufer.  

- Im Frühling beginnt der Schnee in den Karpaten zu schmelzen.  

- Die Nebenflüsse leiten viel Wasser in die Theiß.  

 

- Bei Hochwasser arbeitet man Tag und Nacht am Schutzdamm (Hochwasserdamm).  

- Man verstärkt den Schutzdamm mit Sandsäcken.  

- Man baut Stauseen. Man kann beim Hochwasser hier das Flusswasser auffangen.  

 

Wortschatz 

 

gefährlich veszélyes 

s Binnenhochwasser belvíz 

s Hochwasser árvíz 

speichern, -te, h. ge-t tárol, raktároz 

überfluten, -te, h.-t eláraszt, elönt 

niedrig gelegen alacsonyan fekvő 

s Gebiet,-e terület 

s. zusammen/sammeln, -te s., h. s. ge-t

 összegyűlik 

verursachen, -te, h. –t okoz 

r Schaden,-¨ kár 

ein/stürzen, -te, i. ge-t összeomlik 

e Ernte termés 

kaputt/gehen tönkre megy 

erodieren, -te, i.-t pusztul 

schützen, -te, h. ge-t vor+D véd vmitől 

r Kanal, -¨e csatorna 

ab/leiten, -te, h. ge-t elvezet 

den Boden bearbeiten megműveli a talajt 

ab/dichten, -te, h. ge-t szigetel 

e Hochwasserwelle,-n árvízhullám 

s Eishochwasser jeges árvíz 

s Regenhochwasser zöldár 

e Flussregulierung folyószabályozás 

e Windung, -en folyókanyar 

e Theißregulierung Tisza szabályozása 

durchstechen, durchstach, h. durchstochen

 keresztülvág 

e Hochwassergefahr, -en árvízveszély 

e Siedlung,-en település 

r Ringdeich, -e körgát 

über die Ufer treten kilép a medréből 

r Schutzdamm védőgát 

verstärken, -te, h.-t megerősít 

r Sandsack, - ¨e homokzsák 

r Stausee víztározó 

auf/fangen, fing auf, h. auffangen felfog 



Skizzen zum Fachwortschatz in Geographie  für die  Klassenstufe 9.Kny des Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gymnasiums im Rahmen der 

bilingualen Bildung für Deutsch 

erarbeitet und zusammengestellt von László Horváth, Zalaegeszeg, 2021/2022 26 

4. Die Hauptflüsse Ungarns: die Donau und die Theiß 

Die Donau 

- Der größte Fluss von Ungarn und Mitteleuropa ist die Donau.  

- Sie entspringt in Deutschland im Schwarzwald und mündet ins Schwarze Meer.  

- In Ungarn hat die Donau eine Länge von 417 km.  

- Die Donau fließt am Donauknie bei Visegrád als Gebirgsfluss.  

- Sie baute in Ungarn viele Inseln: die größten Inseln sind: die kleine Schüttinsel, die Szentendreinsel, die 

Margareteninsel, die Csepel-Insel, die Mohács-Insel.  

 

- Die Nebenflüsse der Donau am rechten Ufer: Raab, Répce, Marcal, Sió, Drau, Mur 

- Die Nebenflüsse der Donau am linken Ufer: Eipel 

 

Die Theiß 

- Die Theiß ist der längste Fluss der Großen Tiefebene.  

- Die Theiß entspringt in Rumänien in den Ostkarpaten (Máramarosi-havasok).  

- Sie hat eine Länge von 595 km.  

- Sie mündet in Serbien in die Donau.  

Sie ist der Nebenfluss der Donau.  

- Sie hat viele Windungen.  

- Sie transportiert viel Schlamm, deshalb ist das Flusswasser gelb. So nennt man sie „Blonde Theiß“. 

 

- Die Nebenflüsse der Theiß am rechten Ufer: Bodrog, Hernád, Sajó, Bodva, Tarna, Zagyva, Gyöngyös, Tápió 

- Die Nebenflüsse der Theiß am linken Ufer: Szamos, Kraszna, Berettyó, Sebes-Körös, Fekete-Körös, Fehér-

Körös, Maros 

 

Die Wasserführung beider Flüsse 

- Beide Flüsse haben schwankende Wasserführung.  

- Beide Flüsse haben zwei Hochwasserwellen, eine im Frühling und eine im Frühsommer.  

 

Verkehr auf den Flüssen 

- Auf der Donau fahren viele Güterschiffe.  

- Der größte Güterhafen ist der Csepel-Freihafen.  

- Auf der Donau fahren auch viele Passagierschiffe.  

- Auf der Theiß ist der Schiffverkehr nicht bedeutend, nur kleine Schiffe verkehren darauf.  

- Das Flusswasser friert im Winter auf beiden Flüssen zu.  

- Im Winter gibt es keinen Schiffverkehr auf der Theiß.  

- Im Winter ist Eisgang auf der Donau. Das hindert den Schiffverkehr.  

- Im Winter sprengt man die Eisdecken.  

 

Die Bedeutung der Flüsse 

Beide Flüsse haben große Bedeutung:  

- in der Wasserversorgung 

- in der Bewässerung 

- in der Fischerei 

- im Tourismus 

- im Sport.  

 

- Auf der Theiß ist bei Kisköre und Tiszalök ein Wasserkraftwerk.  

- Bei Kisköre ist der größte Stausee Ungarns. Er heißt Theißsee.  

- Der Theißsee ist ein Touristenparadies und Wasservogelparadies.  
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Wortschatz 

 

e Länge hossz/hosszúság 

s Donauknie Dunakanyar 

r Gebirgsfluss hegyvidéki folyó 

e kleine Schüttinsel Szigetköz 

s Ufer,- part 

r Schlamm iszap 

Blonde Theiß Szőke-Tisza 

e Hochwasserwelle,-n árhullám 

r Verkehr forgalom 

s Güterschiff, -e teherhajó 

r Güterhafen, -¨ teherkikötő 

r Freihafen, -¨ szabad kikötő 

s Passagierschiff,-e személyszállító hajó 

r Schiffverkehr hajóforgalom 

bedeutend jelentős 

zu/frieren, fror zu, i. zugefroren befagy 

r Eisgang jégzajlás 

hindern, -te, h. ge-t akadályoz 

sprengen, -te, h. ge-t felrobbant 

e Eisdecke,-n jégtábla 

e Wasserversorgung vízellátás 

e Bewässerung öntözés 

e Fischerei halászat 

s Wasserkraftwerk,-e vízerőmű 

r Stausee víztározó 

s Touristenparadies turistaparadicsom 

s Wasservogelparadies vizimadár-paradicsom 

 

5. Die Seen von Ungarn 

Die Seen sind Stillgewässer.  

 

Die Entstehung der Seen 

1.Tektonische Seen 

- Wenn die Erdoberfläche einsinkt, entsteht ein Graben.  

- Das Seebecken füllt Wasser aus.  

- So entstanden der Plattensee und der Velencesee, 

 

2.Deflationsseen   

- Der Wind weht den Sand weg.  

- Hier entsteht ein Seebecken.  

- Das Wasser füllt das Seebecken aus.  

- So entstanden die Seen von Kleinkumanien, z.B. Fehérsee bei Szeged. 

 

3.Künstliche Seen 

- Sie sind Baggerseen oder Stauseen.  

- Der größte Stausee Ungarns ist der Theißsee.  

- Die Baggerseen entstehen durch Abbau von Kies oder Sand.  

 

4.Altwasserseen 

- An den Windungen der Theiß und der Donau entstanden diese Seen.  

- Ein bekannter Altwassersee ist der Szelidi-See bei Kalocsa 

 

5.Thermalsee 

- Die Quelle des Thermalwassers ist auf dem Seegrund.  

- Der bekannteste Thermalsee ist der Hévízsee.  

 

Der Wasserstand der Seen 

- Das ganze Jahr über verändert sich der Wasserstand der Seen.  

- Den Wasserstand bestimmen die Niederschlagsmenge und die Wasserergiebigkeit der Flüsse.  

- Wenn es viel regnet, steigt der Wasserstand.  

- Wenn es warm ist, sinkt der Wasserstand.  
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Die Verlandung der Seen 

- Die Flüsse transportieren viel Geröll in die Seen.  

- Der Wind weht viel Staub und Sand in die Seen.  

- Die Wassertiefe wird immer niedriger, die Wasserpflanzen werden immer mehr, die Wasserfläche wird 

immer kleiner.  

- Die Wasserpflanzen wachsen zuerst am Ufer, dann in der Mitte der Seen.  

 

Die Phasen der Verlandung 

1.Verschlammung 

Bei Verschlammung wachsen die Pflanzen nur am Seeufer.  

 

2.Sumpfzustand 

Die Wasserpflanzen wachsen überall im See. Die Pflanzendecke ist größer als die offene Wasserfläche. 

 

3.Moorzustand 

Die Wasserpflanzen bedecken die ganze Wasserfläche. Es gibt kaum noch offene Wasserflächen.  

 

4.Wiesen 

Aus dem Moor wird Wiese. 

 

5.Wälder 

Auf den Wiesen wachsen später Bäume, Wälder.  

 

Der Plattensee 

- Der Plattensee ist der größte See Ungarns.   

- Das Nordufer ist tief, das Südufer ist seicht/flach.  

- Der Fluss Zala, der Niederschlag und kleinere Bäche ergänzen den Wasserstand.  

- Der Sió-Kanal leitet das überflüssige Wasser ab. 

- Die Wassertemperatur lieget im Sommer bei 26-27 0C.  

- Im Sommer kommt oft plötzlich vom Transdanubischen Mittelgebirge ein Sturm.  

- Am Plattensee ist ein Sturmwarnungssystem.  

- Wenn ein Sturm kommt, muss man sofort aus dem Wasser herauskommen.  

- Der Plattensee ist ein beliebter Urlaubsort.  

- Viele Touristen kommen im Sommer zum Plattensee.  

- Um den Plattensee sind viele Siedlungen.  

- Die Menschen leben hier hauptsächlich vom Tourismus.  

- Am Nordufer sind Obstgärten und Weinbaugebiete.  

- Der bekannteste Wein ist der Badacsonyer Grauer Mönch.  

- Der Balaton-Hochland-Nationalpark schützt die Naturwerte von Kleinem-Plattensee und Balaton-

Hochland. 

 

Wortschatz 

 

s Stillgewässer állóvíz 

e Entstehung keletkezés 

tektonische Seen süllyedéssel keletkezett  

 tavak 

r Graben, ¨ árok 

ein/sinken, sank ein, i. eingesunken besüllyed 

s Seebecken,- tómeder 

aus/füllen, -te, h. ge-t kitölt 

entstehen, entstand, i. entstanden keletkezik 

r Deflationssee, -n szél által keletkezett  

 tavak 

weg/wehen, -te h. ge-t elfúj, kifúj 

Kleinkumanien Kiskunság 

künstliche Seen mesterséges tavak 

e Baggerseen bányató 

e Stauseen víztározó, duzzasztott  

 tó 

r Abbau bányászat 
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r Kies kavics 

r Sand homok 

e Altwasserseen holtág 

e Windung,-en kanyar 

r Thermalsee termáltó 

r Seegrund tófenék 

bestimmen, -te, h. –t meghatároz 

e Niederschlagsmenge csapadékmennyiség 

e Wasserergiebigkeit vízhozam 

e Verlandung feltöltődés 

transportieren, -te, h. –t szállít 

s Geröll hordalék 

e Wassertiefe vízmélység 

e Wasserpflanze,-n vízinövény 

wachsen, wuchs, i. gewachsen növekszik 

e Verschlammung fertő 

r Sumpfzustand mocsárállapot 

e Pflanzendecke növénytakaró 

offene Wasserfläche nyílt vízfelület 

r Moorzustand lápállapot 

e Wiese,-n rét 

bedecken, -te, h.-t befed 

s Nordufer északi part 

s Südufer déli part 

seicht/flach sekély 

überflüssig fölösleges 

r Sturm,-¨e vihar 

s Sturmwarnungssystem viharjelzőrendszer 

e Siedlung, -en település 

hauptsächlich főként 

r Obstgarten,-¨ gyümölcsöskert 

s Weinbaugebiet,-e borvidék 

Grauer Mönch Szürkebarát 

Der Balaton-Hochland Nationalpark  

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

r Naturwert,-e természeti érték

 

V. Wechselwirkungen und Zusammenhänge der Geosphären 

 

1. Die Oberflächenformungskräfte 

 

Erdoberfläche, die sich ständig verändert 

Viele glauben, dass die Erdoberfläche sehr fest und unveränderlich ist. Das stimmt aber nicht. Die 

Erdoberfläche verändert sich andauernd. Es gibt abwechslungsreiche Landschaftsformen, wie z.B.  Ebenen, 

Hügelländer, Gebirge. Die Oberflächenformung kann langsam oder schnell sein. Bei Vulkanausbrüchen und 

Erdbeben ist die Oberflächenformung schnell. Die äußeren und inneren Kräfte verursachen die 

Oberflächenformung.  

 

Die inneren/endogenen Kräfte  

Die inneren/endogenen Kräfte wirken aus dem Erdinneren. Sie heben und senken die Erdkruste, Gebirge bzw. 

Becken, verursachen Vulkanausbrüche, Erdbeben. 

 

Die äußeren/exogenen Kräfte 

Sie wirken von außen auf die Oberfläche der Erde. Zu den äußeren/exogenen Kräften gehören:  

- Temperaturschwankung 

- Wind 

- Niederschlag 

- fließendes Wasser 

- Eis 

- Pflanzen- und Tierwelt 

Die inneren und äußeren Kräfte gestalten zusammen die Landschaftsformen 

 

Die Arbeit der Oberflächenformungskräfte (Erosion/Abtragung, Transport, Akkumulation) = 

Kreislauf der inneren/endogenen und äußeren/exogenen Kräfte 

1. Die inneren/endogenen Kräfte heben die Erdoberfläche, so entstehen die Gebirge.  

2. Die äußeren/exogenen Kräfte erodieren andauernd die Oberfläche der Gebirge, sie tragen die Erdoberfläche 

ab. (Erosionstätigkeit der äußeren Kräfte) 
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3. Die äußeren/exogenen Kräfte wie Niederschlagswasser, Flusswasser, Eis, Wind transportieren das 

Erosionsmaterial ab. (Transporttätigkeit der äußeren Kräfte) 

4. Die äußeren/exogenen Kräfte lagern das Erosionsmaterial in den Ebenen, Tälern, in Seebecken, 

Meeresbecken ab. (Akkumulationstätigkeit der äußeren Kräfte) 

5. Wenn die inneren/endogenen Kräfte die Erdoberfläche wieder heben, beginnt der Kreislauf wieder von 

vorne.  

 

Wortschatz 

 

e Veränderung változás 

e Oberflächenformung felszínformálás 

e Oberflächenformungskraft,- ¨e felszínformáló  

 erő 

sich verändern, -te s. h. s. –t változik 

fest szilárd 

unveränderlich változatlan 

abwechslungsreich változatos 

e Landschaftsform,-en felszínforma 

e Ebene,-n síkság 

s Hügelland,-¨er dombság 

andauernd állandóan 

r Vulkanausbruch,-¨e vulkánkitörés 

e innere/endogene Kraft belső erő 

e äußere/exogene Kraft külső erő 

s Erdinnere föld belseje 

heben, hob, h. gehoben emel 

senken, -te, h. ge-t süllyeszt 

s Becken,- medence 

s Erdbeben,- földrengés 

wirken, -te, h. ge-t hat 

von außen  kívülről 

e Temperaturschwankung hőingadozás 

fließendes Wasser folyó víz 

gestalten, -te, h. –t alakít, formál 

e Erosion pusztítás 

r Abtrag lehordás 

r Transport szállítás 

e Akkumulation  építés 

r Kreislauf körforgás 

ab/tragen, trug ab, h. abgetragen lehord 

ab/transportieren, -te ab, h. –t elszállít 

ab/lagern, -te ab, h. ge-t lerak 

 

2. Oberflächenformung durch äußere Kräfte 

 

Äußere Kräfte sind:  

- Wind,  

- Eis,  

- Flusswasser,  

- Temperaturschwankung und  

- die Biosphäre.  

 

Oberflächenformung durch Temperaturschwankung 

a, Temperaturverwitterung 

- Infolge der Erwärmung dehnen sich die Gesteine aus, durch die Abkühlung ziehen sie sich zusammen.  

- So fallen die Gesteine auseinander.  

 

b, Frostsprengungsverwitterung 

- Das Wasser sickert in die Spalten der Gesteine.  

- Das Wasser friert in den Spalten des Gesteins und sprengt es, so fallen die Gesteine auseinander.  

 

Oberflächenformung durch Wind 

- Der Wind transportiert Sandkörner.  

- Die Sandkörner sind hart und scharf.  

- Sie schleifen die Gesteine, so erodieren sie die Gesteine.  

- Der Wind baut aus Sand Dünen.  
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Oberflächenformung durch Flusswasser 

a, Merkmale der Flüsse in den Gebirgen  

- Die Flüsse in Gebirgen haben ein großes Gefälle, und strömen schnell.  

- Die Flüsse tragen die Oberfläche ab.  

- Sie scheiden sich ein und graben Kerbtäler (V-Täler), und transportieren das Geröll ab.  

 

b, Merkmale der Flüsse in den Ebenen 

- Die Flüsse in den Ebenen verlangsamen sich.  

- Sie lagern das Geröll ab.  

- Sie bauen Inseln, Riffe. 

 

c, Merkmale der Flüsse an den Meeresküsten 

- An der Meeresküste teilen sich die Flüsse in mehrere Arme.  

- Sie münden mit einer Deltamündung ins Meer.  

- Deltamündung hat z.B. die Donau.  

 

Oberflächenformung durch Eis  

- In den Hochgebirgen ist das Eis die wichtigste Oberflächenformungskraft.  

- In den Hochgebirgen fällt viel Schnee.  

- Aus Schnee wird wegen der Kälte Eis.  

- Der Schnee verdichtet sich zu Eis.  

- In den Hochgebirgen entstehen viele Jahre lang starke Eissichten.  

- Diese Eisschicht bewegt sich bergabwärts.  

- Diese Eisschicht heißt Gletscher.  

- Die Gletscher schleifen die Gesteine, erodieren die Oberfläche und graben U-Täler.  

 

Erosionstätigkeit und Akkumulationsarbeit der äußeren Kräfte 

- In den hoch gelegenen Gebieten (Hochgebirgen, Mittelgebirgen, Hügelländern) erodieren die äußeren 

Kräfte die Landschaft und transportieren das Geröll ab.  

- In den niedrig gelegenen Gebieten (Tiefebenen, am Fuße der Gebirge, in Becken und Tälern) lagern sie das 

Geröll ab. 

 

Wortschatz 

 

e Oberflächenformung felszínformálás 

e Temperaturschwankung hőmérsékletingadozás 

e Temperaturverwitterung hőmérsékletingadozás  

 okozta aprózódás 

infolge + G vmi következtében 

e Erwärmung felmelegedés 

s. aus/dehnen, -te s. h. s. ge-t kitágul 

e Abkühlung lehűlés 

s. zusammen/ziehen, zog s. zusammen 

h. s. zusammengezogen összehúzódik 

auseinander/fallen, fiel auseinander 

i. auseinandergefallen szétesik 

e Frostsprengungsverwitterung fagy okozta  

 aprózódás

 fagyváltozékonyság  

sickern,-te, i. ge-t beszivárog 

e Spalte,-n hasadék, repedés 

frieren, fror, i. gefroren megfagy 

sprengen, -te, h. ge-t felrobbant 

transportieren, -te, h.-t szállít 

s Sandkorn,-¨er homokszem 

hart kemény 

scharf éles 

schleifen, schliff, h. geschliffen lecsiszol 

e Düne,-n bucka 

s Gefallen lejtő 

strömen, -te, i. ge-t áramlik 

ab/tragen, -te, h. ge-t lehord 

s. ein/schneiden, schnitt s. ein,  

h. s. eingeschnitten bevágódik 

s Kerbtal,-¨er V-alakú völgy 

ab/transportieren, -te, h. –t elszállít 
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s Geröll hordalék 

s. verlangsamen, -te s. h. s.-t lelassul 

s Riff,-e zátony 

sich in mehrere Arme teilen több ágra oszlik 

e Deltamündung,-en deltatorkolat 

münden, -te, h.-t torkollik  

sich zu Eis verdichten jéggé tömörül 

e Eisschicht,-en jégréteg 

bergabwärts hegynek lefelé mozog 

erodieren, -te, h.-t pusztít 

e Erosionstätigkeit pusztító tevékenység 

e Akkumulationsarbeit építő tevékenység 

s Gebiet,-e terület 

hoch gelegen magasan fekvő 

niedrig gelegen alacsonyan fekvő 

 

 

3. Klimafaktoren 

 

Das Klima ist nicht überall auf der Erde gleich. Die Klimafaktoren bestimmen das Klima einer Region. 

 

1. Geographische Breite – Entfernung vom Äquator 

- Die Entfernung vom Äquator bestimmt die Erwärmung der Luft, also die Temperaturwerte in einer 

Region.  

- Es ist wärmer in der Nähe vom Äquator, in der Ferne vom Äquator ist es kälter.  

 

2. Lage zum Meer – Entfernung vom Ozean 
- Die Entfernung vom Ozean bestimmt die Niederschlagsmenge.  

- In der Nähe der Ozeane gibt es mehr Niederschlag.  

- In der Ferne der Ozeane gibt es weniger Niederschlag.  

- Die Ozeane erwärmen sich im Sommer und kühlen sich im Winter langsamer ab als die Kontinente.  

- Die Ozeane kühlen im Sommer die Kontinente ab, im Winter heizen sie diese.  

- So ist die Temperaturschwankung am Ozean niedriger.  

- Die Temperaturschwankung nimmt mit der Entfernung vom Ozean zu.  

 

3. Höhenlage - Lage zu Gebirgen (Relief) 

- Mit zunehmender Höhe nehmen die Temperaturen ab, alle 100m um 10C.  

- Die Sommer sind in den Bergen kühler, die Winter sind kälter.  

- In den Gebirgen fällt mehr Niederschlag.  

- Auf der Luvseite (Windseite) steigt die Luft auf, hier fällt der Niederschlag.  

- Auf der Leeseite (Windschattenseite) steigt die Luft ab, hier fällt kein Niederschlag.  

- Der Wind auf der Leeseite heißt in den Alpen Föhn.  

 

Höhenstufen und Pflanzendecke in den Gebirgen 

Mit zunehmender Höhe nimmt die Temperatur in den Gebirgen ab, so entstehen Höhenstufen mit 

unterschiedlicher Pflanzendecke.  

 

- Am Bergfuße sind Ackerland, Gemüse-, Wein- und Obstgärten.  

- Dann sind Laubwälder, Nadelwälder, Almen bzw. Matten.  

- Dann gibt es keine Pflanzen mehr nur Felsen und schließlich nur die Schnee- und Eisregion. 

 

Wortschatz 

 

r Klimafaktor, -en  éghajlati tényező 

überall  mindenütt 

gleich ugyanaz 

bestimmen, -te, h.-t meghatároz 

e geographische Breite földrajzi szélesség 

e Entfernung távolság 

e Erwärmung felmelegedés 

in der Ferne távolban 
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e Lage fekvés, helyzet 

Lage zum Meer tengertől való távolság  

 (helyzet) 

e Niederschlagsmenge csapadékmennyiség 

sich erwärmen,-te s. h. s. –t felmelegszik 

sich ab/kühlen, -te s. h. s. ge-t  lehűl  

heizen, -te, h. ge-t fűt 

e Temperaturschwankung hőingadozás 

e Höhenlage tengerszint feletti  

 magasság 

mit zunehmender Höhe a magasság  

 növekedésével 

ab/nehmen, nahm ab, i. abgenommen csökken 

e Luvseite/Windseite szél felöli oldal 

e Leeseite/Windschattenseite szélárnyékos oldal 

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen

 felemelkedik 

ab/steigen, stieg ab, i. abgestiegen  leszáll  

e Höhenstufe magassági szint 

e Pflanzendecke növénytakaró 

unterschiedlich különböző 

entstehen, entstand, i. entstanden keletkezik 

am Begrfuße  a hegy lábánál 

s Ackerfeld, -er szántóföld 

r Weingarten,-¨ szőlőskert 

e Alm,-en / e Matte,-n havasi legelő 

schließlich  végül 

r Fels, -en szikla 

 

 

4. Die Klimazonen 

 

Faktoren bei der Entstehung der Klimazonen 

- Die Erwärmung der Erdoberfläche hängt von 

 - dem Neigungswinkel der Sonnenstrahlen  und 

 - der Dauer der Sonnenstrahlung ab.  

- Wegen der Kugelgestalt ist die Erwärmung überall anders.  

- Der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen ist am Äquator am größten und er ist an den Polen am kleinsten. 

- So ist es am Äquator am wärmsten, und an den  Polen ist es am kältesten.  

 

Auf der Erde entstanden die folgenden Klimazonen:  

- tropische Klimazone (die Tropen) 

- nördliche und südliche gemäßigte Klimazone 

- nördliche und südliche polare Klimazone 

 

Tropische Klimazone (heiße Zone) 

- Sie liegt zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem Wendekreis des Steinbocks.  

- In den Tropen ist der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen am größten, so ist es das ganze Jahr über warm.  

- Am Äquator regnet es fast jeden Tag. Hier ist die natürliche Pflanzendecke der Regenwald.  

- Am Wendekreis des Steinbockes und am Wendekreis des Krebses regnet es fast nie.  

- Hier gibt es große Wüsten. Hier gibt es keine Pflanzendecke.  

- Zwischen den Regenwäldern und den Wüsten ist die natürliche Pflanzendecke die Savanne.  

 

Gemäßigte Klimazone 

- Die gemäßigte Zone liegt auf der Nordhalbkugel zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem 

nördlichen Polarkreis, auf der Südhalbkugel zwischen dem Wendekreis des Steinbocks und dem südlichen 

Polarkreis.  

- Hier gibt es vier Jahreszeiten.  

- Die Länge der Jahreszeiten hängt von der Entfernung vom Äquator ab.  

- In der Nähe der Wendekreise ist der Sommer länger, in der Nähe der Polarkreise ist der Winter länger.  

- Der Westwind beherrscht diese Zone.  

- Hier lebt die Mehrheit der Menschheit.  
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Polare Zone (kalte Zone) 

- Die polare Zone liegt auf der Nordhalbkugel zwischen dem nördlichen Polarkreis und dem Nordpol, auf 

der Südhalbkugel liegt sie zwischen dem südlichen Polarkreis und dem Südpol.  

- Hier ist der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen sehr klein, so ist hier die Erwärmung auf der Erde am 

kleinsten.  

- Diese Zone ist die kälteste Zone der Erde.  

- In dieser Zone gibt es Polarnächte und Polartage.  

- Polartag = Die Sonne geht 24 Stunden nicht unter. 

- Polarnacht = Die Sonne geht 24 Stunden nicht auf.  

- Die Polarnacht und Polartag dauern an den Polen je ein halbes Jahr.  

- In der Nähe der Polarkreise gibt es keine Bäume.  

- In dieser Zone leben sehr wenige Menschen.  

- Auf dem Nordpolargebiet leben die Eskimos.  

- Auf dem Südpolargebiet leben nur Forscher.  

 

Wortschatz 

 

e Erwärmung felmelegedés 

r Neigungswinkel hajlásszög 

r Sonnenstrahl, -en napsugár 

e Dauer időtartam 

e Kugelgestalt gömbalak 

überall mindenütt 

tropische/heiße Klimazone trópusi/forró éghajlati  

 öv 

gemäßigte Klimazone mérsékelt éghajlati öv 

polare/kalte Klimazone sarki/hideg éghajlati öv 

natürliche Pflanzendecke természetes  

 növénytakaró 

r Regenwald,-¨er esőerdő 

e Wüste sivatag 

e Entfernung,-en távolság 

beherrschen, -te, h.-t ural 

e Mehrheit többség 

e Menschheit emberiség 

e Polarnacht sarki éjszaka (24 óráig  

 tartó éjszaka) 

r Polartag sarki nappal  

 (24 óráig tartó nappal) 

r Forscher,- kutató

 

 

 

 

 

 

 


