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

Examenul de bacalaureat 2010
Proba E-d)
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Varianta 10
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 – E. Auf der Karte sind Staaten
mit Buchstaben und Städte-Hauptstädte mit Zahlen angedeutet.
A. Bestimmt:
1. den Namen des Staates, markiert auf der Karte mit dem Buchstaben A;
2. den Namen der Hauptstadt, markiert auf der Karte mit der Zahl 9.
4 puncte
B. Schreibt auf das Prüfungsblatt, die richtigen Antworten, welche folgende unten angegebenen
Aussagen ergänzen:
1. Die Hauptstadt, markiert auf der Karte mit der Zahl 12, wird vom folgenden Strom durchflossen ...
2. Die Apenninen befinden sich im zentralen Teil des Staates, markiert auf der Karte mit dem
Buchstaben ...
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3. Der Staat, dessen Hauptstadt auf der Karte mit der Zahl 4 bezeichnet ist, heißt ...

6 puncte

C. Schreibt auf das Prüfungsblatt, den passenden Buchstaben der richtigen Antwort für jede der
folgenden unten angegebenen Behauptungen:
1. Der höchste Gipfel der Alpen befindet sich im Staat, markiert auf der Karte mit dem
Buchstaben:
a. A
b. B
c. C
d. D
2 puncte
2. Die Tundra befindet sich im Norden des Staates, markiert auf der Karte mit dem Buchstaben:
a. A
b. B
c. E
d. I
2 puncte
3. Der Staat, markiert auf der Karte mit dem Buchstaben D, heißt:
a. Österreich
b. Tschechien
c. Schweiz
d. Slowenien 2 puncte
4. Die Hauptstadt Kopenhagen ist auf der Karte bezeichnet mit:
a. 1
b. 6
c. 8
d. 14
2 puncte
5. Die Hauptstadt, die auf der Karte mit der Zahl 2 bezeichnet wird, heißt:
a. Kiew
b. Minsk
c. Riga
d. Tallinn
2 puncte
D. Bestimmt drei Unterschiede zwischen dem Klima des Staates, bezeichnet auf der Karte mit
dem Buchstaben G und dem Klima des Staates, bezeichnet auf der Karte mit dem Buchstaben F.
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. Bestimmt zwei Ursachen, welche die kleinen Werte der Bevölkerungsdichte im Staat, der auf
der Karte mit dem Buchstaben E markiert wird, hervorrufen.
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, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
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A. PrecizaŃi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1.

4 puncte

B. ScrieŃi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziŃiile de mai jos:
1. Bazinul huilifer Petroşani se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera…
2. Relief format din grinduri şi ostroave există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera …
3. Un combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul…
6 puncte
C. ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaŃiile de mai jos:
1. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Alexandria
b. Călăraşi
c. Giurgiu
d. Turnu Măgurele 2 puncte
2. Petrol şi gaze asociate se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B
b. D
c. E
d. G
2 puncte
3. Cerealele se cultivă pe suprafeŃe mari în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B
b. C
c. F
d. H
2 puncte
4. Relief vulcanic există în unitatea de relief, marcată, pe hartă, cu litera:
a. A
b. B
c. G
d. H
2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:
a. Bârlad
b. BistriŃa
c. Buzău
d. Trotuş
2 puncte
D. PrecizaŃi trei deosebiri între clima unităŃii de relief marcate, pe hartă, cu litera B şi clima unităŃii
de relief marcate, pe hartă, cu litera D.
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. PrezentaŃi două cauze care au determinat scăderea numărului de locuitori din Ńara noastră,
după 1990.
4 puncte

AUFGABE III

(30 de puncte)

Analysiert das darunterliegende Diagramm, welche den Verlauf der mittleren
Monatstemperaturen in der Stadt Budapest darstellt. Das Diagramm bezieht sich auf die Aufgabe
III A-B.
A.
Schreibt
auf
dem
Prüfungsblatt:
1. den höchsten Wert der
mittleren
Monatstemperatur,
sowie den Monat, in dem er
gemessen wird;
2. den niedrigsten Wert der
mittleren
Monatstemperatur,
sowie den Monat, in dem er
gemessen wird;
4 puncte
B. Schreibt auf dem
Prüfungsblatt den Buchstaben
der richtigen Antwort für jede
der folgenden unten
angegebenen Behauptungen:
1. Die thermische Amplitude beträgt ungefähr:
a. 14oC
b. 19oC
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2. Der Klimatyp, in welchem die Werte aus dem Klimadiagramm gemessen werden, ist:
a. Mittelmeerklima (subtropisch)
b. gemäßigt-kontinentales Übergangsklima
c. gemäßigt-ozeanisch
d. subpolar
3. Die Differenz zwischen der mittleren Temperatur im Monat September und der mittleren
Temperatur im Monat Oktober beträgt ungefähr:
b. 5,5oC
c. 11,5oC
d. 20oC
a. 2oC
6 puncte
C. Für die Republik Moldawien bestimmt ihr:
1. ein Klimatyp;
2. die Namen von zwei Flüssen;
3. eine Vegetationszone;
4. eine natürliche Ressource;
5. die Namen von zwei Städten;
6. ein Industriezweig.
7. zwei Kulturpflanzen.
10 puncte
D. Die unten angegebene Tabelle stellt die Struktur der Produktion von elektrischen Strom (%) in
drei Länder der Europäischen Union, im Jahre 2006, dar.
Kernenergie
Hydroenergie
(%)
(%)
Rumänien
9
30
Frankreich
40
2
Deutschland
13
1
Staat

Kohle
(%)
40
6
24

Erdgas
(%)
15
13
21

Erdöl
(%)
5
35
40

Alternative
Energie
(%)
1
4
1

Bestimmt:
1. den fosillen Brennstoff, der in Rumänien weniger benützt wird, in Vergleich zu den
anderen beiden Staaten aus der Tabelle;
2. eine Energiequelle, die in Deutschland mehr benützt wird, in Vergleich zu den anderen
beiden Staaten aus der Tabelle;
3. den Anteil der elektrischen Energie, die durch die Nutzung der fosillen Brennstoffe in
Frankreich erhalten wird.
6 puncte
E. Die Europäische Union stellt eine politische, soziale und wirtschaftliche Gruppierung dar,
gebildet aus mehreren Staaten.
Bestimmt:
1. die Anzahl der Staaten, welche die Europäische Union bilden;
2. zwei Staaten, die zur Gründung der Europäischen Union beigetragen haben;
3. ein Staat der Europäischen Union, mit Ausgang zur Ostsee.
4 puncte
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