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Geomorphologie Prüfung  
vom 12.03.2007 

 
 
NAME (komplett) MATRIKEL NR. STUDIENKENNZAHL EMAIL-ADRESSE 
 
 

Richtige Antworten bitte ankreuzen 
Eine richtige Antwort = 1 positiver Punkt; eine falsche Antwort = 1 negativer Punkt 

Unangekreuzte oder unbeantwortete Fragen zählen 0 Punkte! 
Bei den Antworten können 1, 2 oder 3 Möglichkeiten richtig sein. 

 
 
Was ist Geomorphologie? 

a) Lehre von den Formen der Erdoberfläche 
b) Quartärgeologie 
c) Geologische Fernerkundung 

 
 
Was ist Verwitterung? 

a) Abtransport von Gesteinspartikel durch Wasser, Wind oder Eis 
b) in situ Umwandlung von Gesteinen durch chemische Prozesse an der Erdoberfläche 
c) in situ Zerkleinerung von Gesteinen durch physikalische Prozesse an der Eroberfläche 

 
 
Was ist Erosion? 

a) Erkennen von erotischen Oberflächenformen der Erde 
b) Erhöhte Sonneneinstrahlung durch Klimaschwankungen 
c) Alle Prozesse, die Gesteinsmaterial von der Erdoberfläche abtransportieren 

 
 
Was ist Boden? 

a) jene Landflächen, die nicht vollständig aus Fels bestehen 
b) pauschal für alle Lockersedimente an der Erdoberfläche 
c) das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter dem Einfluss der 

Umweltfaktoren an der Erdoberfläche entstandene und sich kontinuierlich 
weiterentwickelnde Umwandlungsprodukt mineralischer und organischer Substanzen 

 
 
Große Winddünen… 

a) benötigen länger um sich zu formen, bzw. sich zu ändern 
b) benötigen länger um ihre Form an geänderte Windbedingungen anzupassen als kleine 

Dünen 
c) bewegen sich schneller als kleine Winddünen 

 
 
Kontinentale Kruste hat eine… 

a) geringere Dichte als ozeanische Kruste 
b) höhere Dichte als ozeanische Kruste 
c) gleiche Dichte wie ozeanische Kruste 
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Die durchschnittliche Zusammensetzung der ozeanischen Kruste entspricht ungefähr einem 
a) Granit 
b) Basalt 

 
Die durchschnittliche bathymetrische Tiefe der Ozeane beträgt rund 

a) 2.79 
b) 3.79 
c) 4.79 

 
Die durchschnittliche Höhe der Landfläche beträgt rund 

a) 0.84 
b) 1.84 
c) 2.84 

 
Welche der unten angeführten Prozsse gehören zu den endogenen Prozessen? 

a) Erdbeben 
b) Erosion 
c) Vulkanismus 

 
Aus welcher Quelle beziehen exogene Prozesse ihre Energie? 

a) aus dem radioaktiven Zerfall im Erdinneren 
b) aus der Sonne 
c) Plattentektonik 

 
Die schnellsten plattentektonischen Bewegungsraten betragen etwa 

a) 50 mm/Jahr 
b) 150 mm/Jahr 
c) 250 mm/Jahr 

 
Höhenunterschiede auf der Erde werden durch endogene Prozesse 

a) üblicherweise vergrößert 
b) üblicherweise verkleinert 
c) nicht verändern 

 
Das Aktualitätsprinzip besagt, dass 

a) geol. Prozesse in der Gegenwart und in der geol. Vergangenheit identisch sind 
b) Geologievorlesungen immer am letzten Stand sind 
c) geol Prozesse in der Gegenwart und in der geol. Vergangenheit völlig unterschiedlich 

sind 
 
Was versteht man unter Milankowich Zyklen? 

a) Schwankungen in der Wärmeproduktion durch radioaktiven Zerfall im Erdinneren 
b) Schwankungen der Energiemenge die von der Sonne auf der Erde auftrifft, ausgelöst 

durch berechenbare Änderungen der Erdumlaufbahn und der Erdrotation 
c) Kreislauf von Ozeanbildung, Sedimentation und Gebirgsbildung 

 
Währen der stärksten Vereisung der Würm Eiszeit lag der globale Meeresspiegel rund 

a) 25 m tiefer als heute 
b) 75 m tiefer als heute 
c) 125 m tiefer als heute 
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Welche Oberfläche reflektiert Sonnenlicht  am stärksten (Albedo)? 
a) Sand 
b) Neuschnee 
c) Meeresoberfläche 

 
Wodurch werden die thermohalinen Tiefenströmungen der Ozeane ausgelöst? 

a) Wind 
b) Unterschiede im Salzgehalt 
c) Unterschiede in der Temperatur 

 
Am frühen Vormittag ist das Meer noch relativ warm und die Landfläche noch kalt: 

a) In Bodennähe herrschen eher Winde vom Land in Richtung Meer vor (off-shore 
winds) 

b) In Bodennähe herrschen eher Winde vom Meer in Richtung Land vor (on-shore 
winds) 

c) Der Wind bläst parallel zur Küste 
 
Was ist der Unterschied zwischen Relativchronologie und Absolutchronologie? 
Relativchronologie: ist ein Vergleich, ohne das Alter genau zu bestimmen (etwas ist älter, 
jünger oder gleich alt wie das andere) 
Absolutchronologie: ist  mittels physikalischer Methoden möglich (z.B. 
Radiokohlenstoffdatierung). Etwas ist ... Jahre alt. 
 
Wo ist die chemische Verwitterung stärker als die physikalische Verwitterung? 

a) in warmen, feuchten Gebieten 
b) in kalten, trockenen Gebieten 

 
Ist folgende Reaktion eine kongruente oder inkongruente Lösung? 
Alumosilikat + H20 + H2CO3  Tonmineral + Kationen + OH- + HCO3 + H4SiO4 

a) kongruente Lösung 
b) inkongruente Lösung 

 
Wenn sich bei chemischer Verwitterung Wassermoleküle an Mineraloberflächen anlagern, ist 
das  

a) Hydration 
b) Hydrolyse 
c) Oxidation 

 
Was versteht man unter einem Tafoni? 

a) Schüsselförmige Verwitterungsform auf horizontalen oder flach geneigten Flächen 
b) Salzverwitterungsform auf steilen oder überhängenden Flächen 

 
Die Löslichkeit von Quarz (SiO2) in Wasser ist höher bei: 

a) niedrigen pH-Wert (saures Milieu) 
b) höherem pH-Wert (basisches Milieu) 

 
Die Polynov Ionen Mobilitäts-Serie ordnet Ionen nach ihrer Löslichkeit bei der Hydrolyse. 
Welches der 3 Elemente ist realtiv zu den anderen beiden das am wenigsten lösliche Element? 

a) Silizium 
b) Aluminium 
c) Natrium 
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Wie viel Prozent Österreichs ist verkarstungsfähig (bestehen aus Karbonatgesteinen?) 
a) 7 % 
b) 17 % 
c) 27 % 

 
Karstgebiete sind bekannt für: 

a) starken Oberflächenabfluss, saftige Vegetation und sprudelnde Bäche 
b) Landformen, die durch Lösung entstehen 
c) Unterirdische Entwässerung 

 
Welcher Grundwasserbereich ist immer mit Wasser gefüllt? 

a) vadose Zone 
b) phreatische Zone 

 
Welcher Faktor beeinflusst die Löslichkeit von Kalk in Wasser im Abstand am stärksten? 

a) Temperatur 
b) Kohlensäuregehalt 

 
Was ist der größte Vorteil von absoluten Altersdatierungen in der Geomorphologie? 

a) man erfährt das Alter der Erde 
b) dadurch können Prozessraten (Änderungen/Zeit) kalkuliert werden 
c) es ist intressant 

 
Wodurch kommt es bei Regen zu oberflächlichen Abfluss am Hang? 

a) wenn der Boden wassergesättigt ist 
b) wenn die Niederschlagsrate die Infiltrationskapazität übersteigt 
c) wenn der Boden nicht wassergesättigt ist 

 
Wodurch wird Erosion durch fliessendes Wasser an einem Hang verstärkt? 

a) dichte Vegetation 
b) hohe Niederschlagsmengen 
c) starke Hangneigung 

 
 
Wodurch wirkt Vegetation der Erosion an einem Hang durch fliessendes Wasser entgegen? (3 
Antworten) 
 - verringert die Geschwindigkeit des abfließenden Wassers 
 - verbessert durch Wurzeln die Bodenfestigkeit und schafft Porenräume 
 - verringert die Wassermenge durch Transpiration (Planzen entziehen dem Boden Wasser) 
 
 
Was ist der Unterschied zwischen laminarer und turbulenter Strömung (bzw. wie bewegen 
sich jeweils die mitgeführten Partikel)? 
 
turbulent: höhere Geschwindigkeiten, sehr geringe Viskositäten  (höhere Reynolds-Zahl) 
  z.B. Wirbel, Strudel 
 
laminar: gegenteilig zu tubulent 
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Durch welchen Wert wird laminare von turbulenter Strömung unterschieden? 
a) Gleichung nach Manning: V = n’ * T2/3 * S1/2 
b) Reynoldszahl: Re = (roh * T * V) / müh 
c) Froude Zahl: Fr = V/(g*T)0.5 

 
Die Erosionskraft eines Flusses wird erhöht durch? 

a) höhere Fließgeschwindigkeit 
b) grobkörnigere Sedimente 
c) größere Wasserdurchflussmengen 

 
Bei antezedenten Tälern ist: 

a) der Fluß jünger als das Relief, das er durchschneidet 
b) der Fluß älter als das Relief, das er durchschneidet 

 
Braided rivers sind typische Flüsse 

a) bei relativ steilem Gefälle 
b) bei relativ flachem Gefälle 

 
Fingerförmige Flussdeltas sind typisch für Deltas, die dominiert sind von 

a) Wellen 
b) Gezeiten 
c) Der Sedimentation des Flusses 

 
Welche Transportarten von Partikeln durch Wind gibt es? (3 Antworten) 
Suspension, Saltation, Rollen, Kriechen 
 
 
Bei welchen Temperatur ist die Sediment-Transportrate höher (bei gleicher Korngröße und 
Windgeschwindigkeit) 

a) bei +10°C 
b) bei +40°C 

 
Wie verhält sich nasser Sand bei Winderosion? 

a) nasser Sand ist leichter erodierbar und es wird mehr Sand erodiert 
b) Wasser steigert die Kohäsion und es wird weniger Sand erodiert 

 
Was ist ein Geoid? 

a) Rotationsellipsoid 
b) Fläche auf der Erde, auf die ein Lot in allen Punkten senkrecht steht 
c) Kugel 

 
Wie groß können die Unterschiede zwischen Geoid und Rotationsellipsoid der Erde sein? 

a) bis rund 10 cm 
b) bis rund 10 m 
c) bis rund 100 m 

 
 
Nenne 3 Reliefparameter, die man aus digitalen Geländemodellen berechnen kann. 

Fließrichtung 
Hangneigung 
Höhe (?) 


