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Bitte erqànze anhand der Landkarte:
Geogt'aphische Lage - Naturllcha Ahgrermmgel1
Deutschland liegt in Mitteleuropa. Seine naturli-
chen Abçrertzunqen sind die Nord- und die Ostsee
im Norden und l

im Suden,

t.andschaftsraume
Geographisch werden von Norden nach Sùden drei
grol3e Landschaftsraume unterschieden:
- Das 2 . .

- Das 3

- Das 4 ..... mit den
5

Das & . ist eine grol3e,
weite Ebene, hier und dort von niedrigen Hùqeln
unterbrochen. Seine Kuste an del' Nordsee ist san-
dig und flach. VOI' del' Nordseekuste liegen die
7. ..... Die Insel Helgoland
liegt etwa 50 kmvon del' Kuste entfernt und ist mit
ihren eindrucksvollen, roten Felsen ein beliebtes
Ausflugsziel.
Die Ostseekùste ist teils sandige Flachkuste,
teils felsige Steilkuste. In del' Ostsee liegt
8 .. , die grol3te
Insel Deutschlands.

Irn 9.. .. ist die
Landsehaft sehr vielseitig: Hoehebenen weehseln
sich mit Becken, Taler mit Berglandsehaften ab.
Die Berqzuqe des Mittelgebirges sind mittlerer
Hohe: Der hcchste Berg ist del' Broeken (1141 m)
im Harz. Zu den bekanntesten Gebirgszugen in del'
Mittelgebirgszone zahlen u.a.
lO ..

Das 11 ist eine weite,
hugelige Hochebene, die sich allrnahlich zur Donau
hin senkt. Der Alpenrand im Sùden ist von den
12.............. ..... gebildet.
In den Bayerischen Alpen liegt del' hochste
Berg Deutschlands, die 2963 m hohe
13. . .

Irn Sùdwesten erhòht sich das breite Oberrheintal
zu den Anhòhen des Schwarzwaldes. Òstlich davon
.dehnt sich das Schwablschs Stufenland bis zu den
Hugel n del' AI b aus.

FWsse
Da Deutschland von den Alpen bis zur Nord- und
Ostsee hin abfallt, fliel3en seine Hauptflusse von
M. n~h
15 .. ..' Ausnahmen
bilden die Donau, die von Westen nach Osten in das
Schwarze Meer fliel3t, sowie del' Main, del'
16 ....

Die deutschen Flusse sind zum grol3en Teil schiffbar
und haben daher als Verkehrswege, insbesondere fur
den Transport von GOtern, eine erhebliehe wirt-
schaftliche Bedeutung. Zum seiben Zweek dienen
auch zahlreiche kunstliche Kanale. wie
17." del' - wie del'
Name sagt - die Nordsee mit del' Ostsee verbindet
und del' 18 .,

der den Rhein 19

Main und Donau sind durch
20 . verbunden,
del' die Fahrt del' Sehiffe vom Rhein bis zur Donau
errnoqlicht,

Seen
lrn norddeutsehenTìefland und im Alperworland
befinden sieh zahlreiehe Seen aus del' Eiszeit.
Der groBte See Deutseh lands ist del'
21 ....., an den auch
die Sehweiz und Osterreich grenzen.

Klìma
Deutsehland hat ein gemal3igtes Klima, das von
haufiqen Wetterweehseln charakterisiert ist. Irn
Nordwesten ist das Klirna mit relativ warmen
Sommern und meist milden Wintern ozeanisch
bestimmt; es nimmt nach Osten und Sùdosten hin
mit warmen bis heil3en Sommern und kalten
Wintern kontinentalen Charakter ano Aueh im
Suden, VOI' allem im Hoehgebirge, verstarkt sieh
del' kontinentale 1<limatyp.


