
Hast du dich schon einmal gefragt, … 

… warum es Arm und Reich auf der Welt gibt? … wie 

Kinder im Regenwald leben? … was an der 

Klimaerwärmung schlecht sein soll – es wird doch 

schön warm? … ob bei uns ein Vulkan ausbrechen 

kann? … warum du in Italien mit dem Euro zahlen 

kannst, in Kroatien aber 

nicht? … wann man in der 

Wüste eine Wolldecke 

braucht? … warum der Nikolaus in Australien in der kurzen Hose 

kommt?  … warum es jeden Morgen hell und jeden Abend 

dunkel wird? … warum es Menschen gibt, die für 1 kg 

Schweinefleisch 20 € bezahlen wollen, wenn man es auch für 6 € 

kaufen kann? … was mit den Küstenbewohnern passiert, wenn 

der Meeresspiegel 

ansteigt? … wo du den 

Popocatepetel finden 

kannst? … wie du einen 

Windstärkemesser bauen kannst? … warum die 

Japaner schlafen, wenn du in die Schule gehst? … 

warum so viele Menschen nach Europa flüchten 

wollen? … warum die Dinosaurier ausgestorben sind? 

… wie der Alltag auf der ISS aussieht? … warum die Alpen immer höher werden? … wie wir 

von hier aus den tropischen Regenwald schützen können? … warum es Wüsten gibt? … 

warum es oben am Wendelstein kälter ist, als unten in 

Bayrischzell? warum die Briten nicht mehr zur EU gehören 

wollten? … ob du dich beim nächsten Strandurlaub vor einem 

Tsunami fürchten musst? … warum meistens Regentropfen 

vom Himmel fallen, manchmal aber auch Hagelkörner? … wie 

man aus unterschiedlichen Wolkenformen das kommende 

Wetter ablesen kann? … warum die amerikanische Flagge aus 

genau 50 Sternen und 13 Streifen besteht? … wie der 

Münchner Flughafen funktioniert? … warum es 

eigentlich Straßenkinder gibt? … wie ein Auto 

hergestellt wir? … wie man eine Städtereise plant? … 

warum die Banane krumm ist? … warum ein Kilo 

Spargel 10 € kostet, ein Kilo Mehl aber nur 50 Ct? 

Das alles lernst du bei uns in GEOGRAPHIE! 

 


