Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010
Proba E-d)
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Varianta 8
Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, ştiinŃe sociale; filiera tehnologică, profilul
servicii, toate specializările; Filiera vocaŃională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta
actorului, arhitectură, arte ambientale şi design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate
specializările; profil pedagogic, specializările: învăŃător/educatoare, bibliotecar-documentarist,
instructor-animator, instructor pentru activităŃile extraşcolare, pedagog şcolar; profil ordine şi
securitate publică (Licee ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor) specializarea ştiinŃe sociale;
profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
AUFGABE I
(30 de puncte)

Die oben angezeigte Karte bezieht sich auf die Aufgabe I A – D. Auf der Karte sind Staaten
mit Buchstaben und Städte-Hauptstädte mit Zahlen angedeutet.
A. Bestimmt:
1. den Namen des Staates, bezeichnet auf der Karte mit dem Buchstaben H;
2. den Namen der Stadt-Hauptstadt, bezeichnet auf der Karte mit der Zahl 4.
4 puncte
B. Schreibt auf das Prüfungsblatt, die richtigen Antworten, welche folgende unten angegebenen
Aussagen ergänzen:
1. Die Stadt Warschau ist bezeichnet auf der Karte mit der Zahl ...
2. Der Staat markiert auf der Karte mit dem Buchstaben B hat einen Ausgang zum Meer ...
3. Das Uralgebirge befindet sich auf dem Territorium des Staates, markiert auf der Karte mit dem
Buchstaben ...
6 puncte
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C. Schreibt auf das Prüfungsblatt, den passenden Buchstaben der richtigen Antwort für jede der
folgenden unten angegebenen Behauptungen:
1. Die Stadt-Hauptstadt, markiert auf der Karte mit der Zahl 7, heißt:
a. Kopenhagen
b. Helsinki
c. Riga
d. Tallinn
2 puncte
2. Die Insel Kreta gehört dem Staat an, markiert auf der Karte mit dem Buchstaben:
a. B
b. C
c. D
d. J
2 puncte
3. Die Hauptstadt des Staates, markiert auf der Karte mit dem Buchstaben A, heißt:
a. Dublin
b. London
c. Reykjavik
d. Stockholm 2 puncte
4. Die Stadt-Hauptstadt, markiert auf der Karte mit der Zahl ..., wird von dem Strom Seine
durchquert.
a. 2
b. 5
c. 8
d. 15
2 puncte
5. Die Stadt Zagreb ist auf der Karte mit der Zahl ... bezeichnet:
a. 4
b. 6
c. 11
d. 13
2 puncte
D. Bestimmt drei Unterschiede zwischen dem Klima des Staates, bezeichnet auf der Karte mit
dem Buchstaben A und dem Klima des Staates, bezeichnet auf der Karte mit dem Buchstaben C.
Bemerkung 1: Die Unterschiede können sich auf jedwelche der folgenden Klimaelemente
beziehen: Klimatyp, Klimahöhenstufe, klimabestimmende Faktoren, Jahres-, Sommer-,
Winterdurchschnittstemperaturen,
thermische
Amplitude,
Jahres-,
Sommer-,
Winterdurchschnittsniederschlagsmengen, vorwiegende Winde.
Bemerkung 2: Die vollständige Punktezahl wird nur dann verliehen, wenn die drei Unterschiede
vergleichend und nicht einzeln vorgestellt werden.
6 puncte
E. 1. Erwähnt eine Ursache, die uns die Tatsache erklärt, dass das mediterrane Europa eine
wichtige touristische Region darstellt.
2. Bestimmt einen Faktor, der die territorielle Mobilität der Bevölkerung in Europa hervorruft.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităŃi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
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A. PrecizaŃi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 3;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 7.

4 puncte

B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte …
2. Domurile gazeifere sunt prezente în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. MunŃi formaŃi în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată pe hartă, cu litera…
6 puncte
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos:
1. Relief carstic bine dezvoltat (peşteri şi chei) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B
b. F
c. G
d. H
2 puncte
2. Pe hartă, cu numărul 9 este marcat braŃul Dunării numit:
a. Borcea
b. Chilia
c. Sfântu Gheorghe d. Sulina
2 puncte
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte:
a. Piteşti
b. Râmnicu Vâlcea c. Slatina
d. Târgu Jiu 2 puncte
4. Temperaturi medii anuale mai mari de 10°C sunt specifice unităŃii marcate, pe hartă, cu litera:
a. B
b. C
c. E
d. G
2 puncte
5. Un combinat de prelucrare a metalelor neferoase se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1
b. 2
c. 4
d. 6
2 puncte
D. PrecizaŃi trei deosebiri între clima unităŃii de relief marcate, pe hartă, cu litera A şi clima unităŃii
de relief marcate, pe hartă, cu litera B.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii
anuale, precipitaŃii medii anuale, vânturi, influenŃă climatică, etaj climatic.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
6 puncte
E. Pentru Marea Neagră prezentaŃi:
1. o caracteristică referitoare la curenŃi;
2. o caracteristică referitoare la salinitate.

4 puncte

AUFGABE III

(30 de puncte)

Die unten angezeigte graphische Darstellung bezieht sich auf die Aufgabe III A - B und stellt
den Verlauf der Monatsdurchschnittstemperaturen und der Monatsdurchschnittsniederschläge bei
einer Wetterstation aus Europa dar.
A. Bestimmt:
1. den höchsten Wert der
mittleren Monatstemperatur
und den Monat in dem dieser
Wert gemessen wird;
2. den niedrigsten Wert der
mittleren
Monatsniederschläge
und
den Monat in dem dieser
Wert gemessen wird;
4 puncte
B. Schreibt auf das
Arbeitsblatt den
entsprechenden Buchstaben
der richtigen Antwort für jede der folgenden unten gemachten Behauptungen:
1. Das oben gezeigte Klimadiagramm wiedergibt folgenden Klimatyp:
a. Mittelmeerklima (subtropisch)
b. gemäßigtes Landklima (kontinentales)
c. gemäßigtes Seeklima
d. subpolares Klima
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2. Die thermische Amplitude beträgt ungefähr:
a. 10-12oC
b. 18-20oC

c. 23-25oC

d. 35-37oC

3. Die Temperaturen registrieren höhere Werte in der Sommerjahreszeit, wegen dem Eindringen
von ... Luftmassen:
a. äquatorialen b. polar-kontinentalen
c. polar-maritimen
d. tropischen 6 puncte
C. Bestimmt für Bulgarien:
1. den Namen von drei Reliefeinheiten;
2. ein Klimatyp;
3. den Namen eines Flusses oder Stromes;
4. eine Vegetationszone;
5. die Namen von zwei Städten;
6. den Namen einer touristischen Region;
7. das Jahr des Beitritts in die Europäische Union.
10 puncte
D. Analysiert die statistischen Daten aus der unteren Tabelle.
Bevölkerungszahl
Staat
Fläche (Km2)
Niederlande
Estland

41.526
45.226

16.491.000
1.324.000

Quelle: The World Factbook, Schätzungen des Jahres 2006
Bemerkung: Die Bevölkerungszahlen wurden gerundet.

1. Berechnet den mittleren Wert der Bevölkerungsdichte in den beiden Ländern.
2. Bestimmt eine Ursache der Differenz zwischen den Werten der Bevölkerungsdichte aus
beiden Staaten.
6 puncte
E. Bestimmt einen Vorteil und einen Nachteil der Erzeugung von elektrischen Strom mit Hilfe der
Wasserkraft, im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Erzeugung von elektrischen Energie.
4 puncte

Probă scrisă la GEOGRAFIE

4

Varianta 8

