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Hallo Schüler!  

Gebt bitte eure bereits fertig gestellten Planarbeiten für „Asien“ auf der 
Terrasse vor C1 ab (vergesst nicht euren Namen darauf zu schreiben). Die 
Präsentationen werden wir nachholen, sobald die Schule wieder im normalen 
Betrieb stattfindet. Aber das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.  

In der momentanen Situation werden die Schwerpunkte auf die Fächer D, M 
und E gesetzt, somit ist dieser GL-Plan „Kontinent Australien“ ein zusätzliches 
Angebot für euch und eine freiwillige Arbeit. Jedoch habt ihr Schüler mit 
diesem Plan die Möglichkeit eure Beurteilung vom Halbjahr zu verbessern, da 
wir diese freiwillige Leistung ganz besonders werten.  Letzter Abgabetermin ist 
der 15.5.2020. 

Wenn ihr Fragen zu diesem Thema, oder Schwierigkeiten mit dem Lösen 

einzelner Aufgaben habt, könnt ihr euch gerne bei euren jeweiligen GL-Lehrer 

melden! robert.endrich@mshas.snv.at oder patrick.nagel@vshas.snv.at  

Für Schüler und Schülerinnen, die erhebliche Schwierigkeiten mit dem lesen 

der Texte haben, bieten wir die Aufgaben auch in einfacherer Sprache an. 

Meldet euch einfach bei eurem jeweiligen GL-Lehrer per email. 

mailto:robert.endrich@mshas.snv.at
mailto:patrick.nagel@vshas.snv.at
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Lückentext  

(Fülle die leeren Felder mit Wörtern, welche unten als Lösungen 
angegeben sind. Jedes Wort kommt nur einmal vor) 

Australien ist ein ___________ und zugleich der kleinste ___________________ der Erde. Er 

liegt auf der Südhalbkugel zwischen dem Indischen und dem ____________ Ozean. Zum 

Kontinent gehören außerdem noch Neuguinea und eine Reihe weiterer ___________ im 

Ozean. Zusammen mit Australien nennt man die Länder manchmal auch Ozeanien. Australien 

ist ein junges Land. Bis vor 200 Jahren lebten dort die_______________, das sind die 

Ureinwohner des Landes. Einen Staat gab es damals noch nicht. Erst vor 200 Jahren kamen die 

Europäer. Ursprünglich wurde das Land von Großbritannien als Strafkolonie genutzt. Die 

Europäer verdrängten die Ureinwohner, nahmen ihnen ihr Land weg und veränderten ihre-

____________________. Der größte Teil Australiens besteht aus ____________ oder Steppe, 

dort ist es sehr trocken und warm. Ganz im ____________ und Nordosten gibt es einige 

Regenwälder, wie auch auf der Nachbarinsel Neuguinea, die schon zu Indonesien gehört. Dort 

ist das ____________ tropisch, also heiß und feucht. Im Südosten von _____________ ist es 

dagegen mäßig warm bis kühl. Dort leben auch die meisten Menschen und gibt es die meisten 

_______________. Auf dem Kontinent findet man viele Pflanzen und _____________, die es 

nur dort gibt, zu Beispiel Koalas, _______________ oder Wombats. Australien ist zwanzigmal 

größer als ________________. Doch fast die gesamte Mitte des Landes ist Wüste oder 

zumindest ziemlich trocken. Man hat sogar schon 45 Grad Celsius gemessen. Der Westen 

dieser trockenen Mitte ist ein Hochland, des Osten liegt tiefer. Anders ist es im Norden: Dort 

kommt man in die ____________ und Subtropen, also sehr feuchte Gebiete. Wirklicher 

tropischer Regenwald ist eher selten, gerade dort aber gibt es besonders viele _____________ 

von Pflanzen und Tieren. Auch im Süden und Osten von Australien ist es meist nicht so trocken. 

Das Klima erinnert an Europa. Im Südosten verläuft der __________ - Fluss, der etwas doppelt 

so lange wie der Rhein ist. 
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Größe  

 23,78 Millionen 

Sprache  

 Canberra 

Längster Fluss  

 Mont Kosciusko (2229m) 

Währung  

 

 
 

Flagge 

In der australischen Flagge ist oben links die ______________abgebildet, also die Flagge der 
ehemaligen Kolonialherren. Der Stern darunter mit den sieben Spitzen steht für die 
sieben________________. Auf der rechten Seite siehst du das Sternbild "Kreuz des Südens", 
das auf der Südhalbkugel zu sehen ist.  

 

 

Lösungen: 

Australien, Einwohner, Tiere, Städte, Hauptstadt, Murray (2575 km), Staat, Tropen, Wüste, 
Deutschland, Aborigines, Höchster Berg, Kängurus, Pazifischen,  Englisch und die Sprachen 
der Aborigines, britische Flagge, Australischer Dollar, 7.692.024 km², Murray, Kontinent, 
Klima ,Provinzen Australiens, Lebensbedingungen, Arten, Inseln, Norden. 
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Merktext 

Schreibe folgenden Text auf ein leeres Blatt und gib ihn anschließend in deine 
Mappe: 

Die Hauptstadt Australiens ist sehr viel weniger bekannt als die Städte Melbourne oder 

Sydney. Da man sich bei der Hauptstadtfrage auf keine der beiden Städte festlegen wollte, 

entschied man sich für eine dritte Möglichkeit und die hieß Canberra.  

Australien gliedert sich in die Bundesstaaten Queensland, Neusüdwales, Victoria, den 

Inselstaat Tasmanien, Südaustralien und Westaustralien. Dazu kommen noch einige Inseln, 

die eigene Verwaltungen besitzen. Das sind folgende: Tasmanien, Melville-Insel, Känguru-

Insel, Fraser Island und einige kleinere Inseln. 

Der höchste Berg des Landes ist der Mount Kosciuszko mit einer Höhe von 2229 Metern. Er 

liegt im Bundesstaat New South Wales, das ist im Südosten Australiens. Nicht so hoch, aber 

sehr bekannt ist der Ayers Rock, den die Einheimischen auch als Uluru bezeichnen. Es handelt 

sich um einen heiligen Berg mit einer Höhe von 348 Metern.  

Da sich Australien ja auf der Südhalbkugel der Erde befindet, sind auch die Jahreszeiten 

umgekehrt zu unseren. Der Sommer dauert von November bis April und der Winter von Mai 

bis Oktober.  

 

´ 
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Karte 

(Trage unten in die leeren Felder die Namen der Bundesstaaten, Städte, Flüsse, und Wüsten ein. Zur 

Hilfe kannst du die Karten nehmen, welche du auf Seite 7 findest)  

 

 

 

 

Arbeitsaufgaben: 
 
1)     Trage die Namen der Bundesstaaten ein:  

A      = ______________________________  

B      = ______________________________  

C      = ______________________________  

D      = ______________________________  

E      = ______________________________  

F       = ______________________________  

G      = ______________________________  
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2)     Trage die Namen der Städte ein:  

1       = _______________________________  

2       = _______________________________  

3       = _______________________________  

4       = _______________________________  

5       = _______________________________  

6       = _______________________________  

7       = _______________________________  

8       = _______________________________  

Unterstreiche die Hauptstadt  

 

3)     Trage die Namen der Flüsse ein:  

             I     = ________________________  

           II     = ________________________ 

  

4)     Trage die Namen der Wüsten ein:  

a = __________________________  

b = __________________________  

c = __________________________  

d = __________________________  

e = __________________________  

  

5)     Ziehe die Grenzen der Bundesstaaten rot und die Flüsse blau nach (weiße 

Karte auf Seite 5).  
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Gitterrätsel  

Im folgenden Gitterrätsel sind die Wörter vorwärts und rückwärts, von links nach rechts und 

diagonal (schräg) geschrieben. Die versteckten Wörter findest du unten. 
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Tiere Quiz:  

Lese dir den folgenden Text durch und beantworte dann die Fragen auf Seite 

16 mit Richtig und Falsch: 

 

 

Die einzigartige Tierwelt Australiens: 

Ein großes Problem besteht durch die Aga-Kröte, die ebenfalls in die Tierwelt 
Australiens eingeführt wurde und erheblichen Schaden anrichtet. Ihre Verbreitung 
aufzuhalten, hat sich als sehr schwer herausgestellt. Diese Kröte ist sehr giftig, sie wird 
nicht nur kleinen Tieren gefährlich, sondern sogar Krokodilen. Eigentlich wurde sie 
eingeführt, um einem Käfer, der das Zuckerrohr fraß, Einhalt zu gebieten. Doch 
dummerweise schläft die Kröte genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Käfer 
ausbreitet. Und wacht die Kröte auf, dann ist der Käfer schon auf und davon, aber der 
Hunger der Kröte ziemlich groß. Das bekommen dann Tiere wie Eidechsen, Schildkröten 
und Kaninchen zu spüren. Über 200 Millionen solcher Kröten sollen mittlerweile in 
Australien leben.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/user_upload/australien/Australien/Tiere_und_Pflanzen/aga-kroete.jpg
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Doch auch Fuchs und Katze richten in Australien Schäden an, denn der in Australien 
heimische Ameisenbeutler wurde wegen dieser Jäger fast ausgerottet. Sogar die 
Kaninchen sind schädlich. Sie fressen zwar keine Tiere, nehmen aber vielen 
einheimischen Tieren ihre pflanzliche Nahrungsgrundlage weg, weil sie sich so stark 
vermehren. 

 

 

 

 

Wenn du an Australien denkst, denkst du wahrscheinlich gleichzeitig an das bekannteste 
Tier: das Känguru. Dieses Beuteltier ist in Australien in vielen verschieden Arten 
anzutreffen. Von kleinen Rattenkängurus oder Baum-Kängurus bis zum Riesen-Känguru, 
das grau oder rot sein kann.  

 

 

 

 

 
 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/user_upload/australien/Australien/Tiere_und_Pflanzen/numbat-ameisenbeutler.jpg
https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/0/7/csm_kaenguru-px_0638802434.jpg
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Ebenfalls typisch für Australien ist der Koala-Bär, der sich von Eukalyptusbäumen 
ernährt. Die sind in Australien sehr häufig, zum großen Glück für den Koalabär. Koalas 
siehst du bei uns nur im Zoo, in Australien kannst du ihnen auch in der Natur begegnen.  

Es handelt sich um recht gemütliche Zeitgenossen, die meist in den Kronen der 
Eukalyptusbäume sitzen. Sie sitzen aber nicht nur auf dem Baum, sondern bewegen sich 
auch auf dem Boden vorwärts, dann klettern sie wieder mit Hilfe ihrer starken Krallen 
aufwärts. Koalas gehören wie die Wombats zu den Beuteltieren.  

 

 

 

 

Der Wombat sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär und ist auch in etwa so groß. 
Wombats können bis zu 40 Kilogramm schwer werden und leben vor allem im Süden 
und Osten Australiens. 
 

 

 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/d/c/csm_koala-eukalyptus-px_c7552d2eb7.jpg
https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/7/c/csm_haarnasenwombat_809d1a4481.jpg
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In Australien leben 800 verschiedene Vogelarten. Bekannt ist vor allem der Emu, ein 
Laufvogel, der nicht mehr fliegen kann. Der Emu ist auch die größte Vogelart Australiens 
und lebt fast auf dem ganzen australischen Kontinent. Nach dem Strauß ist er der 
zweitgrößte Laufvogel der ganzen Erde.  

Ein Teil aller bekannten Papageienarten lebt ebenfalls in Australien. Zu den Papageien 
gehören übrigens auch die Wellensittiche, die bei uns ja auch oft in Käfigen gehalten 
werden, ebenso wie die Nymphensittiche. 

 

 

 

 

Ganz besondere Tiere sind die Schnabeltiere, die nur in Australien und in Neuguinea 
vorkommen. Dieses Tier sieht lustig aus, so als hätte man es aus verschiedenen Tieren 
zusammengesetzt. Der Entenschnabel erinnert an einen Vogel, ebenso die 
Schwimmhäute. Aber das Schnabeltier hat ein Fell wie viele Säugetiere. Von der Größe 
her erinnert es an einen Biber. Aber ein Biber mit Entenschnabel?  

Das Schnabeltier ist ein eierlegendes Säugetier und es gehört darum zu den 
Kloakentieren. Sein Fell ist so dicht, dass es problemlos in den sehr kalten Flüssen in 
2000 Metern Höhe überlebt. Übrigens hat das 
Schnabeltier Stacheln an den Fußgelenken. Das Gift 
tötet zwar keinen Menschen, aber man sollte 
trotzdem nicht mit ihm in Berührung kommen. 
Allerdings siehst du das Schnabeltier nur sehr 
selten.  
 
Beim Schnabeltier handelt es sich um ein sehr altes 
Tier, das sich über die Jahre hinweg wenig 
verändert hat. Ebenfalls zu den alten Tierarten 
zählen die Schildkröten. 21 Schildkrötenarten leben 
in Australien, davon sind allein sechs Arten 
Meeresschildkröten.  

 

 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/c/5/csm_emus-px_fe2b3afb52.jpg
https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/6/8/csm_schnabeltier_ad00d3c8bf.jpg
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Krokodile leben nicht nur im süßen Wasser, sondern auch im Meer. So unterscheidet 
man Salz- und Süßwasserkrokodile. Das Salzwasserkrokodil heißt auch 
Leistenkrokodil und ist die größte Krokodilart der Welt. Schilder warnen in Australien 
vor den Tieren, die sich bestens tarnen können und auch in Flüssen und Sümpfen zu 
finden sind. Ihnen solltest du dich keinesfalls nähern.  

Das Süßwasserkrokodil kommt nur im Norden Australiens vor und ist eigentlich nicht 
gefährlich. Doch sollte es sich angegriffen fühlen, dann beißt es auch mal zu. Es ist aber 
lange nicht so gefährlich wie sein Salzwasserkollege. 

 

  

 

 

 

Australien ist auch sehr fischreich. Es leben viele Fische im Meer oder auch in den Seen 
Australiens.  Viele Menschen fürchten sich vor Haien, leben doch der Weiße Hai und der 
Tigerhai in den australischen Gewässern.  

Die Statistik sagt allerdings, dass 
mehr Menschen durch Kokosnüsse 
erschlagen werden als durch einen 
Haibiss sterben.  

 

 

 

 

  

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/4/4/csm_salzwasserkrokodil_35fed370fb.jpg
https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/user_upload/australien/Australien/Tiere_und_Pflanzen/weisser-hai.jpg
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In Australien leben auch die giftigsten Tiere der Welt. Doch nicht jedem Tier wirst du 
unbedingt begegnen. Zu den Gifttieren zählen Schlangen, Spinnen, Skorpione, Ameisen, 
Schnecken und auch Hundertfüßer. Dazu kommen die Quallen und manche Fischarten. 

Am meisten gefürchtet sind in Australien die Giftschlangen. Australien beherbergt 
immerhin die giftigsten Schlangen der Welt. Am gefährlichsten sind der Inlandtaipan, 
die Braunschlange, der Östliche Taipan und die Tigerotter.  

Der Inlandtaipan - der zu den giftigen Schlangen in Australien zählt - wird bis zu 2,5 
Meter lang, im Schnitt allerdings nur 1,8 Meter, und ist olivgrün oder dunkelbraun 
gefärbt. Er ernährt sich von Ratten und kleinen Säugetieren. Wie die meisten Schlangen 
ist auch der Inlandtaipan ein sehr scheues Tier und verzieht sich normalerweise schnell 
bei Gefahr. Doch wer auf diese Schlange tritt, muss damit rechnen, dass sie sich 
verteidigt. So kam es zwar schon zu Bissunfällen, aber tödlich sind diese nie 
ausgegangen. Der beste Schutz gegen Schlangenbisse ist festes, knöchelhohes 
Schuhwerk.  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/user_upload/australien/Australien/Tiere_und_Pflanzen/inland-taipan.jpg
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Sydney-Trichternetzspinne  

Ebenso gibt es 30 giftige Spinnenarten in Australien, von denen allerdings nur zwei dem 
Menschen wirklich gefährlich werden können. Das sind die Sydney-
Trichternetzspinne sowie die winzige Rotrückenspinne. Die Sydney-Trichterspinne gilt 
als die giftigste Spinnenart der Welt. Ihr Körper erinnert an eine Vogelspinne, doch ist 
sie nur 1,5 bis 4,5 Zentimeter groß. Die weiblichen Tiere sitzen meistens in ihrem Netz - 
dem Trichternetz - und warten auf Beute. Die Männchen spazieren allerdings umher und 
wenn sie sich bedroht fühlen, dann beißen sie tatsächlich zu. Dieser Biss kann zwar 
tödlich sein, aber die australischen Krankenhäuser verfügen alle über ein Gegengift, so 
dass ein Biss mit Todesfolge sehr unwahrscheinlich ist.  

 

 

Große Seewespe  

Das schwimmen an der australischen Küste ist nicht ganz ungefährlich. Häufiger als 
Haibisse sind Unfälle mit giftigen Quallen, zu denen zum Beispiel die Würfelquallen 
zählen. Doch auch von diesen sind nur einige giftig. Zu giftigen Formen gehört die Große 
Seewespe, die man zu den giftigsten Tieren der Welt rechnet. So sterben mehr 
Menschen durch die Verletzungen durch diese Qualle als durch Haiangriffe.  

 

https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/9/6/csm_trichternetzspinne_2664681407.jpg
https://www.kinderweltreise.de/fileadmin/_processed_/4/e/csm_grosse-seewespe_cbe9e1cd7b.jpg
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Finde nun das Lösungswort: 

 

 RICHTIG FALSCH 

1. Die Aga-Kröte ist giftig.  A  K 

2. Ameisenbeutler vermehren sich langsam.  E  B 

3. Kängurus sind keine Beuteltiere.  A  O 

4. Koala-Bären gibt in Australien nur in Zoos.  B  R 

5. Wombats können schwerer als 30 kg werden.  I  N 

6. Der Emo ist der größte Laufvogel der Erde.  T  G 

7. Das Schnabeltier legt keine Eier.  R  I 

8. Das Süßwasserkrokodil ist weniger gefährlich als das 

Salzwasserkrokodil. 

 N  O 

9. Spinnenbisse können tödlich sein.  E  R 

10. Die Seewesepe ist nicht giftig.   A  S 

 

 

Lösung:  

          

    

Ist dein Lösungswort richtig?  

Das Lösungswort ist ein Begriff für die menschlichen Ureinwohner Australiens. Schau im 

Google nach, ob du das Wort richtig geschrieben hast! 

 

 


