
Die Summe der Zahlen: 

57.880 plus diese Zahl ergibt 
die fehlende Nord-Koordinate
N 50° . 

19.217 plus diese Zahl ergibt 
die fehlende Ost-Koordinate

E 011° . 

Was ist in Deutschland 
ein Brauch an Ostern?

a Kürbisse vor die Tür stellen (53)
b einen Tannenbaum schmücken (98)
c Eier bemalen (75)
d Raketen in die Luft schießen (45)

Wie viele Einwohner 
hat Deutschland?

a 70 Millionen (44)
b 78 Millionen (23)
c 80 Millionen (32)
d 90 Millionen (76)

Für wie viele Jahre 
wird der Landtag in 
Thüringen gewählt?

a 3 (21)
b 4 (89)
c 5 (34)
d 6 (12)

Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR?

a  der feierliche Beitritt zum  Warschauer Pakt (89)
b  landesweite Streiks und  Volksaufstand (13)
c der 1. SED-Parteitag (32)
d  der erste Besuch Fidel Castros (63)

Was versteht man unter dem Recht der 
»Freizügigkeit« in Deutschland?

a  Man darf sich in der Öffentlichkeit nur 
leicht bekleidet bewegen. (43)

b Man kann seinen Beruf wechseln. (56) 
c  Man darf sich seinen Wohnort selbst 

 aussuchen. (21)
d  Man darf sich für eine andere Religion 

entscheiden. (45)

Wann wurde die 
Mauer in Berlin  
für alle geöffnet?

a 1987 (54)
b 1989 (74)
c 1992 (32)
d 1995 (18)

Die Menschen in Deutschland leben nach dem 
 Grundsatz der religiösen Toleranz. Was bedeutet das?

a  Es dürfen keine Moscheen gebaut werden. (99)
b Alle Menschen glauben an Gott. (34)
c Jeder kann glauben, was er möchte. (87)
d  Der Staat entscheidet, an welchen Gott  

die Menschen glauben. (44)

Der 27. Januar ist in Deutschland 
ein offi zieller Gedenktag.  
Woran erinnert dieser Tag?

a  an das Ende des Zweiten 
 Weltkrieges (38)

b  an die Verabschiedung 
des Grundgesetzes (52)

c  an die Wiedervereinigung 
Deutschlands (43)

d  an die Opfer des 
 Nationalsozialismus (32)

Ob Ihre gerätselten 
Koordinaten richtig  
sind, können Sie  
mit dem QR-Code 
auf www.geocheck.org 
überprüfen.

Um die Koordinaten für den Integrations-
schatz Migrantinnen- und Migranten-
organisationen zu erfahren, müssen Sie 
 folgende Fragen richtig beantworten. Die 
Fragen stammen alle aus dem Einbürge-
rungstest10 für Personen, die die deutsche 
Staats bürgerschaft annehmen wollen. 

Addieren Sie alle Zahlen, die hinter den 
 richtigen Antworten stehen. Es gibt zu 
jeder Frage nur eine richtige Lösung.  
Sie erhalten eine dreistellige Zahl. Diese 
muss jeweils zu der Nord- und Ost- 
Koordinate addiert werden.


