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Angabe zur 1. Hausübung 
 
Erstelle für dein Land ein Länderportrait, das folgende Punkte beinhaltet:  

o Füge eine große Karte des Landes mit den wichtigsten Städten ein und gib 
die Bildquelle an. (keine reine Umgebungskarte!) (1 Punkt) 

o Nenne folgende „Hard Facts“ über das Land: Hauptstadt, Fläche, 
Einwohnerzahl, Amtssprache(n), Währung (auch im Vergleich zum Euro), 
Zeitzone, Staatsform (1 Punkt) 

o Stelle bezüglich Einwohnerzahl und Fläche einen Vergleich mit Österreich 
an (z.B.: doppelt so viele Einwohner wie Österreich bei 30% kleinerer 
Fläche) (2 Punkte) 

o Gib die Ausdehnung des Landes mittels geographischen Breiten und 
Längen an. Verwende dazu den Atlas! (2 Punkte) 

o Charakterisiere kurz das Klima des Landes. (In welcher/welchen 
Klimazone/n liegt es? Gibt es einen Unterschied zwischen Nord/Süd, 
Ost/West? Gibt es Wüsten, Meeresküsten, Gletscher, ...?) (1 Punkt) 

o Berichte auf etwa einer halben Seite von den kulinarischen Besonderheiten 
des Landes (1 Punkt). Stelle zumindest bei einer Speise oder einem 
Getränk einen Bezug zum Klima her. (2 Punkte) 

o Nenne noch weitere interessante Details, die deine Mitschüler interessieren 
könnten. (Rubrik „Funny Facts“ oder „Wissenswertes“). Überprüft aber 
gerade hier die Quellen auf Glaubwürdigkeit! (1 Punkt) 

 
Folgende Kriterien sind bei der Arbeit zu beachten (2 Punkte):  

o Verwende abgesehen von Wikipedia (und Geospots) noch mindestens 3 weitere 
Internetquellen für die Texte.  

o Gib nach jedem Absatz an, auf welche Quelle(n) er sich bezieht.  
o Verwende für die Fließtexte die Schriftart „Arial“ in Schriftgröße 12pt mit 1,15-

fachem Zeilenabstand (nicht 1,5!). Für die Quelleangaben reicht 10pt. 
Für die Überschriften und Zwischenüberschriften darfst du frei wählen!  

o Entferne bei den Quellenangaben, die blau eingefärbt sind die Links (Rechtsklick – 
Link – Link entfernen) 

o Füge in die Kopfzeile rechts ein Foto der Flagge ein. (Gib dazu bei Google Suche 
unter Einstellungen – Erweiterte Suche bei Nutzungsrechte „frei zu nutzen oder 
weiterzugeben“ an, dann brauchst du hier für diese Arbeit keine Quelle 
anzugeben) 

o Füge eine Fußzeile ein, in der der Name des Landes links und dein Name rechts 
angeführt ist.  

o Die Arbeit soll ca. 2 Seiten umfassen und ist bis 09.03.2018 um 23:55 als PDF auf 
Moodle hochzuladen.  


