
Nach der Lesephase solltest du in der Lage sein, die folgenden Fragen ohne weitere Rückgriffe auf den 
Text beantworten zu können. 
 
1. Wie kommt es, dass in einem Kilometer Tiefe im Meer alles blitzen und funkeln kann? 
 
�  Das Leuchten stammt von Bakterien, die in Tieren leben und zur Abwehr oder Partnersuche zu leuchten.  

�  Das Leuchten stammt von Glühwürmchen, die so weit unter der Meeresoberfläche leben. Sie gehen zur 
Wasseroberfläche, um das Sonnenlicht einzufangen, und tauchen dann wieder ab. 

�  Das Leuchten stammt von Plankton, das auf die Taschenlampen der Taucher reagiert und selbst – da 
geblendet – zu leuchten beginnt. 

 
2. Ist die Tiefsee mit einer Wüste vergleichbar? 
 
�  nein 

�  ja 
 
3. Von wem ist der Roman "20 000 Meilen unter dem Meer"? 
 
�  Victor Hugo 

�  Jules Verne 

�  George Orwell 
 
4. Was sagt Antje Boetius, weshalb auch ein Tiefseefisch mit riesigem Maul "schön" sei. 
 
�  Weil er eine prächtige Haarmähne und goldige Zähne hat: furchteinflössend, aber schön. 

�  Weil er sich perfekt an sein Leben in der Tiefsee angepasst hat. 

�  Weil er schillert und leuchtet. 
 
5. Weshalb kann man keine Tiefseetiere an die Oberfläche holen? 
 
�  Weil sie an Druck und Temperatur der Tiefe angepasst sind. 

�  Weil sie sofort erblinden würden. 

�  Weil sie das ganze ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen würden. 
 
6. Wie gelangt Plastik ins Meer? 
 
Entweder durch Containerschiffe, die ____________, oder die ihre Ladung bei ___________ verlieren. Auch wird 
Plastik vom __________ins Meer geweht oder über die ___________ hineingetragen. 
 
7. Was richtet Plastik im Meer an? 
 
�  Der Plastik übersäuert die Ozeane, was dem ganzen Ökosystem schadet. 

�  Plastik bedeckt Korallen, wodurch diese aus Mangel an Sonnenlicht absterben. 

�  Meerestiere fressen den Plastik. Dieser füllt ihren Magen und sie verhungern. 
 
8. Was vermutet man, was Mikroplastik bei vielen kleinen Meerestieren anrichtet und wieso? 
 
Viele Tiere filtern als Nahrung ____________ von beispielsweise Algen aus dem Wasser. Dadurch gelangen 
Mikropartikel aus ____________ ganz einfach in Muscheln, Schwämme und Quallen. Man vermutet, dass sie dort 
____________ auslösen können, die die Lebewesen schwächen. 
 
 



9. Kreuzfahrten können laut Antje Boetius den Menschen die Augen für die Schönheit des Meeres öffnen. 
 
�  richtig 

�  falsch 
 
10. Was geschieht, weil Kreuzfahrtschiffe ihre Essensabfälle im Meer entsorgen? 
 
�  Das Wasser wird unwiderruflich verschmutzt. 

�  Meerestiere ändern ihr Fressverhalten. 

� Meerespflanzen werden vergiftet. 
 
11. Wie heisst das Wasser, das Schiffe aufnehmen müssen, um stabil im Wasser zu liegen? 
 
____________________________________ 
 
12. Was ist das Problematische an diesem Wasser? 
 
Es wird über Tausende von Kilometern transportiert und dort wieder abgelassen. Dadurch verbreiten sich die darin 
enthaltenen _____________________ auf der ganzen Welt. Diese _________________ Arten konkurrieren mit 
einheimischen und bringen das  _____________________ aus dem Gleichgewicht. 
 
13. Was geschah 2010 mit "Deepwater Horizon"? 
 
�  Die Müllhalde brach zusammen und 300 Tonnen an Abfall ergossen sich ins Meer. 

�  Das Kreuzfahrtschiff sank an der Küste von Italien, wodurch viele Meerestiere starben. 

�  Die Ölplattform explodierte und es ergossen sich 800 Millionen Liter Öl in den Ozean. 
 
14. Kann der Ozean eine solche Katastrophe wie bei "Deepwater Horizon" wegstecken? 
 
�  Ja, aber er braucht sehr lange dazu. 

�  Nein, nie. 

�  Ja, sogar erstaunlich schnell. 
 
15. Was sagt Frau Boetius, wie die Tiefsee geschützt werden könne. 
 
�  durch eine Meerespolizei. 

�  durch Verbot der Hochseefischerei. 

�  durch internationale Gesetze. 
 
16. Was macht der Ozean? 
 
Er produziert die  _____________________  des Sauerstoffs, den wir Menschen einatmen. Auch nimmt er einen  
____________________  des überschüssigen CO2 auf, das wir in die Luft entlassen. Auch nimmt der Ozean über  
___________________ % der menschengemachten Wärme auf. 
 
17. Folgen der Erwärmung des Ozeans 
 
Je  ____________ der Ozean wird, desto schlechter nimmt er Gase wie  _________________ auf. Auch verdampft 
durch die Erwärmung mehr  ________________, die Luft wird  _______________. Das  ______________wird zu 
Regen. Dieser entlädt sich lokal und hat  ____________ zur Folge. Auch das  ____________ an den Polen 
verschwindet immer schneller. 
 
 



18. Leben im Eis Tiere? 
 
�  nein 

� ja 
 
19. Erwärmung stoppen 
 
Ziel des Pariser Klimaabkommens ist es, die globale Erwärmung auf  ____________  Grad zu begrenzen. 
____________  Grad höher sind wir schon. Wenn es so weitergeht, kommt alle zehn Jahre ein  ____________  
Grad dazu. 
 
20. Was geschieht, wenn wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht halten können? 
 
�  Die Welt wird untergehen. 

�  Wir werden alle wegen der Hitze sterben. 

�  Wir werden unseren Lebensraum so, wie er jetzt ist, verlieren. 
 
21. In den letzten 20 000 Jahren war das Klima eher stabil. 
 
�  richtig 

�  falsch 
 
22. Was antwortet Antje Boetius auf die Aussage, dass auch früher Tierarten ausgestorben sind? 
 
�  Dass das von Menschen verursachte Artensterben viel schneller vonstatten geht. 

�  Dass das stimmt, und dass wir uns keine Sorgen um unser heutiges Artensterben machen müssen. 

�  Dass das ein Irrtum ist. 
 
23. Expeditionen: Kreuze die drei falschen Aussagen an. 
 
�  Schwarze Raucher bilden sich, wenn Erdplatten aneinander reiben. 

�  Antje Boetius nimmt High Heels mit auf ihre Expeditionen. 

�  In der Meeresforschung kommt einem oft Technik oder Wetter in den Weg. 

�  Das Meer ist der Grund, weshalb es Leben auf der Erde gibt. 

�  Ein Schwarzer Raucher ist eine Erdspalte. 

�  Zusammenhalt ist auf einem Schiff meistens nicht vorhanden. 
 
24. Welches ist die beliebteste Kreuzfahrtdestination? 
 
____________________________________    
 
25. Wobei handelt es sich um die vier meistbesuchten Länder am Mittelmeer? 
 
____________________   ____________________   ____________________   ____________________  
 
 
26. Tourismus: Im Jahr 2017 reisten ___________ Milliarden Menschen ins Ausland. 
 
27. Die Mittelmeerregion wird durch den Tourismus stark belastet. 
 
�  ja 

�  nein 



 
28. Bis wie viele Seemeilen gehören die Küstengewässer zum Territorium eines Staates? 
 
�  12 Seemeilen 

�  350 Seemeilen 

�  200 Seemeilen 
 
29. Bis wie viele Seemeilen hat ein Staat exklusive Fischereirechte und exklusive Rechte an Bodenschätzen in den 

Küstengewässern? 
 
�  200 Seemeilen 

�  350 Seemeilen 

�  12 Seemeilen 
 
30. Wie heisst jener Teil des Meeresbodens, der zum gemeinsamen Erbe der Menschheit gehört? 
____________________________________    
 
31. Wie hat sich der globale Fischkonsum seit den sechziger Jahren verändert? 
 
�  Er ist gleich geblieben. 

�  Er hat sich halbiert. 

�  Er hat sich verdoppelt. 

�  Er hat sich verdreifacht. 
 
32. Was für ein Teil der Fischbestände ist heutzutage überfischt? 
 
�  zwei Drittel 

�  die Hälfte 

�  ein Drittel 

�   ein Viertel 
 
33. Was ist der "Beifang"? 
 
�  Der Beifall, wenn eine besonders grosse Menge an Fisch gefangen werden konnte. 

�  Fische und Meerestiere, die sich in Netzen verheddern. 

�  Die Hilfsfischer, die den Fischern beim Fangen helfen. 
 
34. Welche dieser Speisefische sind bedroht und sollten nur gegessen werden, wenn sie aus nachhaltigen Quellen 

stammen? 
 
�  Lachs 

�  Thunfisch 

�  Karpfen 

�  Hering 

�  Rotzunge 

�  Aal 
 
 
  



Hier findest du nun die entsprechenden Antworten. 
 
1. Wie kommt es, dass in einem Kilometer Tiefe im Meer alles blitzen und funkeln kann? 
 
x  Das Leuchten stammt von Bakterien, die in Tieren leben und zur Abwehr oder Partnersuche zu leuchten.  

�  Das Leuchten stammt von Glühwürmchen, die so weit unter der Meeresoberfläche leben. Sie gehen zur 
Wasseroberfläche, um das Sonnenlicht einzufangen, und tauchen dann wieder ab. 

�  Das Leuchten stammt von Plankton, das auf die Taschenlampen der Taucher reagiert und selbst – da 
geblendet – zu leuchten beginnt. 

 
2. Ist die Tiefsee mit einer Wüste vergleichbar? 
 
x  nein 

�  ja 
 
3. Von wem ist der Roman "20 000 Meilen unter dem Meer"? 
 
�  Victor Hugo 

x  Jules Verne 

�  George Orwell 
 
4. Was sagt Antje Boetius, weshalb auch ein Tiefseefisch mit riesigem Maul "schön" sei. 
 
�  Weil er eine prächtige Haarmähne und goldige Zähne hat: furchteinflössend, aber schön. 

x  Weil er sich perfekt an sein Leben in der Tiefsee angepasst hat. 

�  Weil er schillert und leuchtet. 
 
5. Weshalb kann man keine Tiefseetiere an die Oberfläche holen? 
 
x  Weil sie an Druck und Temperatur der Tiefe angepasst sind. 

�  Weil sie sofort erblinden würden. 

�  Weil sie das ganze ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen würden. 
 
6. Wie gelangt Plastik ins Meer? 
 
Entweder durch Containerschiffe, die sinken oder die ihre Ladung bei Unwettern verlieren. Auch wird Plastik vom 
Land ins Meer geweht oder über die Flüsse hineingetragen. 
 
7. Was richtet Plastik im Meer an? 
 
�  Der Plastik übersäuert die Ozeane, was dem ganzen Ökosystem schadet. 

�  Plastik bedeckt Korallen, wodurch diese aus Mangel an Sonnenlicht absterben. 

x  Meerestiere fressen den Plastik. Dieser füllt ihren Magen und sie verhungern. 
 
8. Was vermutet man, was Mikroplastik bei vielen kleinen Meerestieren anrichtet und wieso? 
 
Viele Tiere filtern als Nahrung Partikel von beispielsweise Algen aus dem Wasser. Dadurch gelangen Mikropartikel 
aus Plastik ganz einfach in Muscheln, Schwämme und Quallen. Man vermutet, dass sie dort Entzündungen 
auslösen können, die die Lebewesen schwächen. 
 
 



9. Kreuzfahrten können laut Antje Boetius den Menschen die Augen für die Schönheit des Meeres öffnen. 
 
x  richtig 

�  falsch 
 
10. Was geschieht, weil Kreuzfahrtschiffe ihre Essensabfälle im Meer entsorgen? 
 
�  Das Wasser wird unwiderruflich verschmutzt. 

x  Meerestiere ändern ihr Fressverhalten. 

� Meerespflanzen werden vergiftet. 
 
11. Wie heisst das Wasser, das Schiffe aufnehmen müssen, um stabil im Wasser zu liegen? 
 
Ballastwasser 
 
12. Was ist das Problematische an diesem Wasser? 
 
Es wird über Tausende von Kilometern transportiert und dort wieder abgelassen. Dadurch verbreiten sich die darin 
enthaltenen Lebewesen auf der ganzen Welt. Diese invasiven Arten konkurrieren mit einheimischen und bringen 
das Ökosystem aus dem Gleichgewicht. 
 
13. Was geschah 2010 mit "Deepwater Horizon"? 
 
�  Die Müllhalde brach zusammen und 300 Tonnen an Abfall ergossen sich ins Meer. 

�  Das Kreuzfahrtschiff sank an der Küste von Italien, wodurch viele Meerestiere starben. 

x Die Ölplattform explodierte und es ergossen sich 800 Millionen Liter Öl in den Ozean. 
 
14. Kann der Ozean eine solche Katastrophe wie bei "Deepwater Horizon" wegstecken? 
 
x  Ja, aber er braucht sehr lange dazu. 

�  Nein, nie. 

�  Ja, sogar erstaunlich schnell. 
 
15. Was sagt Frau Boetius, wie die Tiefsee geschützt werden könne. 
 
x durch eine Meerespolizei. 

�  durch Verbot der Hochseefischerei. 

�  durch internationale Gesetze. 
 
16. Was macht der Ozean? 
 
Er produziert die  Hälfte  des Sauerstoffs, den wir Menschen einatmen. Auch nimmt er einen  Drittel  des 
überschüssigen CO2 auf, das wir in die Luft entlassen. Auch nimmt der Ozean über 90 % der menschengemachten 
Wärme auf. 
 
17. Folgen der Erwärmung des Ozeans 
 
Je  wärmer der Ozean wird, desto schlechter nimmt er Gase wie CO2 auf. Auch verdampft durch die Erwärmung 
mehr  Wasser, die Luft wird  feuchter. Das Wasser wird zu Regen. Dieser entlädt sich lokal und hat  
Überschwemmungen zur Folge. Auch das Meereis an den Polen verschwindet immer schneller. 
 
 



18. Leben im Eis Tiere? 
 
�  nein 

x  ja 
 
19. Erwärmung stoppen 
 
Ziel des Pariser Klimaabkommens ist es, die globale Erwärmung auf  zwei  Grad zu begrenzen. Ein  Grad höher sind 
wir schon. Wenn es so weitergeht, kommt alle zehn Jahre ein  halbes Grad dazu. 
 
20. Was geschieht, wenn wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens nicht halten können? 
 
�  Die Welt wird untergehen. 

�  Wir werden alle wegen der Hitze sterben. 

x  Wir werden unseren Lebensraum so, wie er jetzt ist, verlieren. 
 
21. In den letzten 20 000 Jahren war das Klima eher stabil. 
 
x  richtig 

�  falsch 
 
22. Was antwortet Antje Boetius auf die Aussage, dass auch früher Tierarten ausgestorben sind? 
 
x  Dass das von Menschen verursachte Artensterben viel schneller vonstatten geht. 

�  Dass das stimmt, und dass wir uns keine Sorgen um unser heutiges Artensterben machen müssen. 

�  Dass das ein Irrtum ist. 
 
23. Expeditionen: Kreuze die drei falschen Aussagen an. 
 
x  Schwarze Raucher bilden sich, wenn Erdplatten aneinander reiben. 

�  Antje Boetius nimmt High Heels mit auf ihre Expeditionen. 

�  In der Meeresforschung kommt einem oft Technik oder Wetter in den Weg. 

�  Das Meer ist der Grund, weshalb es Leben auf der Erde gibt. 

x  Ein Schwarzer Raucher ist eine Erdspalte. 

x  Zusammenhalt ist auf einem Schiff meistens nicht vorhanden. 
 
24. Welches ist die beliebteste Kreuzfahrtdestination? 
 
Karibik 
 
25. Wobei handelt es sich um die vier meistbesuchten Länder am Mittelmeer? 
 
Spanien  Türkei    Frankreich Italien 
 
 
26. Tourismus: Im Jahr 2017 reisten 1.3 Milliarden Menschen ins Ausland. 
 
27. Die Mittelmeerregion wird durch den Tourismus stark belastet. 
 
x  ja 

�  nein 



 
28. Bis wie viele Seemeilen gehören die Küstengewässer zum Territorium eines Staates? 
 
x  12 Seemeilen 

�  350 Seemeilen 

�  200 Seemeilen 
 
29. Bis wie viele Seemeilen hat ein Staat exklusive Fischereirechte und exklusive Rechte an Bodenschätzen in den 

Küstengewässern? 
 
x  200 Seemeilen 

�  350 Seemeilen 

�  12 Seemeilen 
 
30. Wie heisst jener Teil des Meeresbodens, der zum gemeinsamen Erbe der Menschheit gehört? 
Gebiet   
 
31. Wie hat sich der globale Fischkonsum seit den sechziger Jahren verändert? 
 
�  Er ist gleich geblieben. 

�  Er hat sich halbiert. 

x  Er hat sich verdoppelt. 

�  Er hat sich verdreifacht. 
 
32. Was für ein Teil der Fischbestände ist heutzutage überfischt? 
 
�  zwei Drittel 

�  die Hälfte 

x  ein Drittel 

�   ein Viertel 
 
33. Was ist der "Beifang"? 
 
�  Der Beifall, wenn eine besonders grosse Menge an Fisch gefangen werden konnte. 

x  Fische und Meerestiere, die sich in Netzen verheddern. 

�  Die Hilfsfischer, die den Fischern beim Fangen helfen. 
 
34. Welche dieser Speisefische sind bedroht und sollten nur gegessen werden, wenn sie aus nachhaltigen Quellen 

stammen? 
 
�  Lachs 

x  Thunfisch 

�  Karpfen 

�  Hering 

x  Rotzunge 

x  Aal 
 
 


