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Was	weiß	ich	denn?	
Was	ich	weiß	...	

a) Ich	weiß,	wie	ich	aussehe.	
b) Ich	weiß,	dass	ich	traurig	bin.	
c) Ich	weiß,	dass	das	Blatt	vor	mir	grün	ist.	
d) Ich	weiß,	wie	man	die	Zähne	putzt.	
e) Ich	weiß,	wie	man	mit	dem	Computer	umgeht.	
f) Ich	weiß	viel	über	Comics,	Computer	und	nichts	über	Mädchen	

1. Setze	die	Reihe	mit	weiteren	Beispielen	fort.	
2. Erläutere,	was	mit	„Wissen“	jeweils	gemeint	ist.	

Aufstieg	zu	wahrem	Wissen	
 

Der	Sokrates-Schüler	Platon	(427	–	347	v.Chr.)	kommt	in	seinem	Buch	„Der	Staat“	auf	das	
Problem	der	wahren	Erkenntnis	zu	sprechen.	Er	benutzt	dabei	ein	anschauliches	Gleichnis.	

Stell	 dir	 Menschen	 vor,	 die	 in	 einer	 unterirdischen	 Höhle	 von	 Kindheit	 an	 so	
festgebunden	 sind,	 dass	 sie	weder	 ihre	Köpfe	 noch	 ihre	Körper	 bewegen	 und	 deshalb	
immer	nur	 auf	die	 ihnen	gegenüberliegende	Höhlenwand	blicken	können.	 Licht	haben	
sie	 von	 einem	Feuer,	 das	 hinter	 ihnen	 brennt.	 Zwischen	 dem	Feuer	 und	 ihren	Rücken	
beUindet	 sich	 eine	 Mauer.	 Hinter	 dieser	 Mauer	 werden	 Bilder	 und	 Gegenstände	
vorübergetragen‚	 die	 die	 Mauer	 überragen	 und	 Schatten	 an	 die	 Wand	 werfen.	 Die	
„Gefangenen“	 können	 nur	 diese	 Schatten	 der	 Gegenstände	 wahrnehmen.	 Wenn	 die	
Träger	der	Gegenstände	sprechen,	hallt	es	von	der	Wand	so	zurück,	als	ob	die	Schatten	
selber	 sprächen.	 Da	 sich	 die	 Welt	 der	 Gefangenen	 ausschließlich	 um	 diese	 Schatten	



dreht,	benennen	und	deuten	sie	diese,	als	handelte	es	sich	bei	ihnen	um	die	wahre	Welt.  
 
Was	würde	nun	passieren,	wenn	man	einen	Gefangenen	befreien	und	ihn	dann	zwingen	
würde,	 sich	umzudrehen?	 Zunächst	würden	 seine	Augen	wohl	 schmerzlich	 vom	Feuer	
geblendet	werden,	und	die	Figuren	würden	zunächst	weniger	real	erscheinen	als	zuvor	
ihre	Schatten	an	der	Wand.	

Und	dann,	was	würde	wohl	dann	geschehen,	wenn	man	den	1.	Befreiten	mit	Gewalt	an	
das	 Sonnenlicht	 zerrte?	Er	würde	 _	 auch	hier	 zuerst	 von	der	 Sonne	geblendet	werden	
und	 könnte	 im	 ersten	 Moment	 nichts	 erkennen.	 Während	 sich	 seine	 Au.	 -	 gen	 aber	
langsam	an	das	Sonnenlicht	gewohnten,	würden	25,	nach	und	nach	hellere	Objekte	bis	
hin	zur	Sonne	selbst	erkennbar	werden.	Der	Mensch	würde	letztlich	auch	erkennen,	dass	
Schatten	durch	die	Sonne	geworfen	werden.	
 
Erleuchtet	 würde	 er	 schließlich	 zu	 den	 anderen	 zurückkehren	wollen,	 um	 über	 seine	
Erkenntnisse	zu	berichten.	Da	30'	 sich	seine	Augen	nun	umgekehrt	erst	wieder	an	die	
Dunkelheit	gewöhnen	müssten,	könnte	er	–	zumindest	anfangs	–	die	Schattenbilder	der	
Höhlenmenschen	 nicht	 erkennen	 und	 gemeinsam	mit	 ihnen	 um	 die	 richtige	 Deutung	
streiten.	Aber	nachdem	er	die	Dinge	ja	im	wahren	Licht,	also	die	Wahrheit	erkannt	hat,	
würde	 er	 das	 auch	 nicht	 mehr	
wollen.	 Seine	 Mitgefangenen	
würden	 ihn	 als	 Geblendeten	
wahrnehmen	 und	 ihm	 keinen	
Glauben	 schenken:	 Man	 Würde	
ihn	auslachen	und	von	ihm	sagen,	
er	sei	mit	verdorbenen	Augen	von	
oben	 zurückgekommen.	 Damit	
ihnen	 nicht	 dasselbe	 Schicksal	
zukäme,	 würden	 sie	 von	 nun	 an	
jeden	 umbringen,	 der	 sie	 lösen	
und	hinauUbringen	wollte.	

(nach:	Plato:	Politeia.	Sämtliche	Werke,	Bd.	3,	
Rowohlt,	Hamburg	1958,	S.	224i:	stark	
gekürzt)	

1. Veranschauliche	 den	 im	
Gleichnis	 ausgedruckten	
Aufstieg	zu	wahrem	Wissen	mithilfe	a)	eines	Dialogs	(z.	B.	der	Befreite	spricht	bei	
seiner	Rückkehr	mit	den	Höhlenbewohnern	...)‚	b)	eines	inneren	Monologs	(z.	B.	
der	 Befreite	 schildert	 seine	 Wahrnehmungen,	 seine	 Gefühle,	 seine	 Gedanken	
während	des	Aufstiegs	...)	

2. Erläutere,	welche	unterschiedlichen	Stufen	des	Wissens	Platon	darstellt.	
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3. Ist	 der	 Mensch	 zu	 wahrer	 Erkenntnis	 fähig?	 Skizziere	 die	 Antwort	 Platons	 auf	
diese	Frage.	

Solipsius	in	seiner	Höhle	
 
Der	Gnom	Solipsius	sitzt	—	wie	sollte	es	anders	sein!	—	allein	an	seinem	Herdfeuer	und	
freut	sich.	

„Ich	habe	alles	Wissen	in	mir!	Die	Welt	ist	mir	allein	gegeben.	Ich	spüre	die	Wärme	des	
Feuers,	 und	 niemand	 anders	 spürt	 sie	 so	 wie	 ich.	 Ich	 sehe	 das	 helle	 Flackern	 der	
Flammen,	 weil	 es	 auf	 meine	 Augen	 trifft	 in	 nur	 dieser	 Art.	 Ich	 rieche	 den	 Duft	 der	
brennenden	Holzscheite	über	dem	Feuer.	 Ich	 fahre	mit	den	Fingern	meiner	Hände	der	
Form	 des	 Kessels	 über	 dem	 Feuer	 nach	 und	 ertaste	 seine	 bauchige	 Wölbung,	 den	
kunstvollen	Henkel,	an	dem	er	hängt.	 Ich	höre	das	Sieden	des	Fleisches	 im	Kessel,	das	
Blubbern	und	Quellen.	Ich	weiß,	wie	es	schmecken	wird,	denn	es	schmeckt	so,	wie	es	mir	
nur	 schmeckt.	 In	mir	 liegt	 alle	 Erkenntnis	 beschlossen;	 ich	 bin	 ihr	 Anfang;	 in	mir	 hat	
alles	 seinen	 Grund.“	Wie	 Solipsius	 so	 redete,	 hatte	 sich	 eine	Maus	 durch	 den	 erdigen	
Boden	der	Höhle	nahe	dem	Herdfeuer	gebuddelt	und	streckte	ihren	Kopf	hervor,	sah	auf	
das	Feuer,	schaute	den	monologisierenden	Gnom	verwundert	an.	„Was	redest	du	da?	Ich	
spüre	 die	Wärme	 genauso,	 sehe	 das	 Licht	 des	 Feuers,	 rieche	 das	 brennende	Holz	 und	
alles	 andere	 ebenso!	Vor	 allem	sehe	 ich	dich.	Und	 ich	 rieche	dich:	Du	 stinkst	nämlich!	
Das	heißt,	schmecken	möchte	ich	dich	lieber	nicht.“	„Wer	bist	denn	du?“,	fragte	der	Gnom	
erstaunt.	Die	Maus	hatte	 sich	 jetzt	 auf	die	Hinterbeine	 gestellt	 und	höhnte:	 „,Du‘?	Wie	
kannst	du	,du‘	sagen?	Wenn	ich	deine	Rede	richtig	verstanden	habe,	kann	es	für	dich	gar	
kein	,du‘	geben!“	

(Susanne	Fromm:	Lust	am	Denken,	Reclam,	Stuttgart	2004,	S.	75)	
1. Vergleiche	 die	 Höhle	 des	 Solipsius	 mit	 der	 Höhle	 Platons.	 Wo	 siehst	 du	

Ähnlichkeiten,	wo	Unterschiede?	
2. Erkläre,	warum	der	Gnom	nicht	mit	Recht	von	„du“	sprechen	dürfte.



Politik bilingual                                                   The European Union                                                     Ge 

 

Two major achievements of the EU 

 

Do an online research on two of the major achievements of the EU. Short key points are enough. 

1. The Euro 

- When and why was the currency introduced? (purpose?) 

- Which countries have the Euro? 

- What does the Euro mean to you? Does it affect your life and if so, how far? 

You may use this site as a starting point: https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_en  

 

2. The Schengen Agreement 

- What is the Agreement about? Purpose and effect? 

- Which countries belong to the Schengen area?  

Recent Events: These days the Corona virus is wreaking havoc on Europe.  

- To what extent does the virus affect the Schengen Agreement?  

- How does this affect you and your rights/ life? 

 

You may use these sites as a starting point: 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#schengen  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/euro_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#schengen
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en


Liebe Klasse 9a,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 25.3. – 3.4. zu bearbeiten. 

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 2 (Klasse 7-9), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab.  

 

Aufgabe:  

Informiert euch umfassend über die 1., 2. und 3. Mendelsche Regel.  

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com


Deutschland nach 1945 25.03.2020 – 05.04.2020 
Entnazifizierung und Demokratisierung  Geschichte – 9 – ZI  

 
Entnazifizierung und Demokratisierung  

Welchen Schritt 

gingen die Alliierten 

gemeinsam? Wie 

sah dieser aus? 

 

 West Ost 

Wer musste laut 

den Besatzern ent-

nazifiziert werden? 

  

Welche Maßnah-

men der Entnazifi-

zierung wurden ge-

troffen und wie sa-

hen diese aus? 

  

Auf welche Prob-

leme stießen die Al-

liierten? 

  

Wie sahen die Maß-

nahmen zur Demo-

kratisierung aus? 

  



Das antike Griechenland 25.03.2020 – 05.04.2020 
Sparta und Athen im Vergleich  Geschichte – 6a – ZI  

 

 

Aufgaben: 

1 
Lies den Verfassertext zur Entnazifizierung und Demokratisierung (166-168) 

und fülle die obenstehende Tabelle aus.   

2 
Wähle entweder Q2 oder Q3. Analysiere die Karikatur. 

Das Vorgehen findest du auf S. 311 beschrieben.   
 

 

3 

Noch heute diskutieren Historiker über die Frage, ob die Entnazifizierung in 

Deutschland ein Erfolg war. Lies Golo Manns Bewertung (D1, S. 169) und 

schreibe dann eine eigene Bewertung, in der du dich zur Frage „Entnazifizie-

rung in Deutschland – ein Erfolg?“ positionierst.  

 

 



MENU PLANNER 
 

Menu for “Why are the British such a mixture?”1 (p.67-68)              English 9a - ZI 
 

Choose one appetizer before reading the text. 
Read the text. All items in the main dish and the specified number of side dishes must 
be completed. You can decide with which task you would like to start. The side dishes 
may make the main dishes tastier. 

  
 

APPETIZERS (select one) 
 
1. Your thoughts: Why do you think “the British are such a mixture?”  

2. Choose one picture, describe it and think of how it might represent that mixture in British 

society. 

 
 SIDE DISHES (select two) 
 

1. Look up three unfamiliar words and explain them in English.  

2. Write a heading for each of the five parts of the text.  

3. Choose two picture and explain their meaning and why they were chosen for the text. 

4. Workbook p. 43, ex. 17 a)-b).  

 
 

MAIN DISHES (complete all) 
 
1. Create a timeline using the information from this Background File.  

2. The text ends with the year 2004, but there are recent events that a very important for 

British identity today. Do a research and add at least two more events to the timeline.  

3. 400 years ago, English was spoken only in England. Today it is spoken by a third of the 

world’s population, mostly as a second language. Why is this, do you think? 

 
1 English G21, A5.  



Tic-Tac-Toe: Wrapping up the unit English, 9a, ZI 
 

To wrap up the unit, play a game of tic-tac-toe. Each box has a different task that 
deals with the unit as a whole.  
You have to do the task in the middle and do at least two other tasks. Unlike the 
classical tic-tac-toe, you do not have to get a row.  
You may focus on one exercise and do that one more detailed than the other one! 
The result of the task in the middle has to be sent to me via e-mail. Please also let me 
know which other tasks you choose in that e-mail.  

 

Instructions 

Come up with instructions on 

how we need to behave to 

create a world in which 

human rights are obeyed. 

Outline of a story 

Create an outline for a story 

that deals with human rights 

or political participation. 

Visual 

Create a visual (poster, map, 

comic, painting…) that 

summarises what you learnt 

about human rights and/or 

political participation. 

Quiz/game 

Create a quiz or simple game 

(activity, crossword puzzle…) 

about human rights for your 

classmates. 

A glance at what is to 

come… 

Think of your favourite book 

(English or German). Shortly 

explain what it is about and 

why you like it. 

This task has to be sent to 

me via e-mail 

(ziegler@gsgvelbert.de)! 

Survey 

If you want to find out how 

others – at your school, your 

family, Velbert… – think 

about human rights or 

political participation, create 

a questionnaire that answers 

your questions. 

Song 

Think back to the songs we 

listened to at the beginning 

of the unit. Write your own 

song about human rights or 

political participation. 

Structuring 

Note down your personal 

most important human rights 

and visualise how they might 

be connected to each other. 

Writing 

Imagine and write about the 

future. Where is society 

taking us concerning human 

rights?  

OR 

Write a personal journal entry 

(or similar) to express your 

thoughts on human rights. 

 



Liebe Geophysik-Schüler Jg. 9, 

 

anbei ist eine Sammlung an Aufgaben und Materialien zur eigenständigen Bearbeitung. 

 

Alle angehängten Materialien dürfen nur von euch selbst genutzt werden, druckt die Seiten aus und 

löscht die digitale Version. 

 

Ich wünsche viel Erfolg in den nächsten Lernwochen im Homeoffice! 

  



 

 

 



 

 

 



 Aufgabe: Lese diesen Text zu den Stabilitätsklassen. Dokumentiere die Zustände der bodennahen Atmosphäre im Laufe der nächsten Tage und ergänze dadurch 

das Wettertagebuch. 


