
 

9abc  Latein          Brock/Frizen (3) 
 
Liebe Lateiner der 9. Klassen, 
 
gerne hätten wir euch nach den Ferien persönlich wiedergesehen, aber die Gesundheit geht 
selbstverständlich vor. Wir hoffen sehr, dass ihr alle wohlauf seid und diese ungewöhnliche Zeit gut 
gemeistert bekommt. Uns ist bewusst, dass es nicht leicht ist, selbstständig zu Hause zu arbeiten. Dennoch 
ist es wichtig, dass ihr den Anschluss nicht verpasst und weiterhin das Übersetzen übt, um im „Flow“ zu 
bleiben. Dafür haben wir euch weitere Caesartexte herausgesucht, die sich mit dem Ende des Helvetierkriegs 
beschäftigen. Eure Lösungen schickt ihr bitte bis zum 30.04. (17.00 Uhr) an brock@gsgvelbert.de 
Ich werde euch die Übersetzungen korrigiert zurückschicken, sodass ihr ein individuelles Feedback bekommt. 
Bei Fragen könnt ihr euch selbstverständlich gerne an mich wenden.  
Wir empfehlen euch darüber hinaus dringend das Caesarvokabular zu wiederholen.   
Wir wünschen euch gutes Gelingen und weiterhin eine gute Zeit.  
 
Viele Grüße, 
K. Brock/H. Frizen 

 
 
 
Hier findet ihr zunächst eine stark verkürzte Inhaltsangabe des bisherigen Geschehens im Helvetierkrieg:  
 
Caesar beschreibt in seinen  „Commentarii de Bello Gallico“ unter anderem seinen Krieg gegen die Helvetier. 
Dieser Stamm plante unter seinem Anführer Orgetorix aus seinem Gebiet auswandern. Nachdem Orgetorix 
umgekommen war, hielten die Helvetier am Auswanderungsplan fest, brannten ihre Dörfer nieder und zogen 
los. Auf ihrem Weg wollten sie durch die römische Provinz ziehen, doch Caesar gestattete dies nicht und 
schlug sie mit seinen Legionen zurück. Die Helvetier mussten nun den Weg durch das Gebiet der Sequaner 
nehmen. Von dort gelangten sie in das Gebiet der Haeduer, welches sie verwüsteten und plünderten. Die 
Haeduer und auch die in der Nähe ansässigen Ambiorer und Allobroger riefen daraufhin Caesar um Hilfe an. 
Caesar überschritt nun mit seinen Legionen die Grenzen seiner Provinz, um den bedrohten Stämmen zu 
helfen. Am Fluss Arar erreichte Caesar die Helvetier und tötete jene, die den Fluss noch nicht überquert 
hatten. Mehrere Tage verfolgte Caesar sie mit seinem Heer. Bei Bibracte, der Hauptstadt der Haeduer, kam 
es schließlich zur entscheidenden Schlacht. Die Helvetier und ihre Verbünden hatten zum Schutz eine 
Wagenburg aufgebaut und schafften es, die Römer einzukreisen, sodass diese nach zwei Seiten kämpfen 
mussten:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bellum Gallicum I, 26: Die Endschlacht 
Ita ancipiti proelio diu atque acriter pugnatum est.  

Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent,  

alteri se, ut coeperant, in montem receperunt,  

alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt.  

Nam hoc toto proelio,  

cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit,  

aversum hostem videre nemo potuit.  

Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum est,  

propterea quod pro vallo carros obiecerunt  

et e loco superiore in nostros venientes tela coiciebant  

et non nulli inter carros rotasque mataras ac tragulas subiciebant 

nostrosque vulnerabant. 

Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. 

Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. 

anceps, ancipitis: nach zwei Seiten, pugnatum 
est: neutrum, also: „Es wurde…“ 
diutius: länger; cum: setze an den Satzanfang, 
cum leitet den NS ein 
 
 
 
 
 
hora septima: ca. mittags 
aversus, a-, -um: von hinten 
 
 
impedimenta, -orum n.: Gepäck 
pro vallo obicere, -icio, -ieci, iectum: als 
Schutzwall aufstellen 
telum, i, n.: Geschoss, Fernwaffe; coicere: 
iacere 
rota, -ae, f.: Rad; matara, -ae, f.: Lanze 
tragula, -ae, f.: Wurfspieß; subicere: 
herabwerfen 
impedimentis et castris: gemeint ist die 
Wagenburg; potiri, potior, potitus sum + Abl.: 
sich einer Sache bemächtigen, erobern 

Aufgaben: 
1. Markiere alle Hauptsätze mit einem Textmarker und kreise alle nebensatzeinleitenden 

Konjunktionen ein. 
2. Markiere Subjekte und Prädikate.  
3. Nutze deine Erkenntnisse aus Aufgabe 1 und 2 und übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 

 
Nachdem Caesar als Sieger aus der Schlacht hervorgegangen war, flohen die übrigen Helvetier. Caesar nimmt 
nach der Versorgung seiner Soldaten die Verfolgung auf. Doch die Helvetier nehmen Kontakt zu Caesar auf: 
Bellum Gallicum I, 27: Die Kapitulation 

Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos  

de deditione ad eum miserunt.  

     Qui cum eum in itinere convenissent  

     seque ad pedes proiecissent  

     suppliciterque locuti flentes pacem petissent, atque 

     eos in eo loco,  

             quo tum essent,  

     suum adventum expectare iussisset,  

paruerunt.  

Eo postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos,  

     qui ad eos perfugissent,  

poposcit. 

 
deditio, -ionis, f.: Kapitulation 
 
Qui: Relativischer Satzanschluss, gemeint sind die 
Helvetier; eum: gemeint ist Caesar 
proicere, -icio, -ieci, -iectum: niederwerfen 
 
suppliciter (Adv.): demütig 
 
 
 
 
 
atque iusisset: Subjektswechsel Caesar ist hier Subjekt 

Aufgaben: 
1. Markiere Subjekte und Prädikate und Konstruktionen. 
2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. Achte dabei auf die bereits eingerückten Nebensätze.  
3. Was fordert Caesar von den besiegten Feinden? Wie wirkt Caesars jetziges Verhalten den Helvetiern 

gegenüber auf dich? (Nachdem die Helvetier versucht haben durch die römische Provinz zu ziehen 
und mehrfach mit den Römern verbündete Völker angegriffen haben?)  



 
Nach der Kapitulation der Helvetier und der Abgabe ihrer Waffen fürchteten einige einen Racheakt Caesars 
und flohen in Richtung Germanien. Sie kamen nicht weit: Sie wirden erneut gefangen genommen und 
versklavt oder getötet. 
 
Bellum Gallicum I, 28: Wiederherstellung der Ordnung 

Reliquos omnes obsidibus, armis, perfugis traditis in 

deditionem accepit.  

Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant 

profecti, reverti iussit, et, quod omnibus frugibus amissis 

domi nihil erat, quo famem tolerarent, Allobrogibus 

imperavit, ut iis frumenti copiam facerent.  

Ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit.  

Id ea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum, unde 

Helvetii discesserant, vacare, ne propter bonitatem 

agrorum Germani, qui trans Rhenum incolunt, ex suis 

finibus in Helvetiorum fines transirent et finitimi Galliae 

provinciae Allobrogibusque essent.  

 

Als die Haeduer darum baten, die Boier in ihrem Gebiet 

anzusiedeln, weil sie ihrer herausragenden Tapferkeit 

bekannt waren, gestand er dies zu.  

Jene gaben ihnen Land und verliehen ihnen später die 

gleiche freie Rechtsstellung, die sie selbst hatten. 

Akk. + in deditionem accipere: die Kapitulation von 
jdm. annehmen; perfuga, -ae, m.: Überläufer 
 
 
 
 
frux, frugis, f.: Feldfrucht 
domi: zu Hause 
tolerare: (er)tragen 
frumenti copiam facere: Getreide zur Verfügung 
stellen 
restituere: wiederaufbauen 
 
maxime: vor allem; ea ratione: deswegen 
 
vacare: frei sein, unbesetzt sein; bonitas, -tatis, f.: gute 
Beschaffenheit; incolere: bewohnen 
 
finitimus: Nachbar 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgaben: 

1. Markiere Subjekte und Prädikate und Konstruktionen. Gliedere schwierige Sätze in deinem Hefter 
nach der Einrückmethode.  

2. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch.  
3. Was gibt Caesar als Hauptgrund für die Rückführung in das alte Gebiet an?  Wie wurde dieses 

Argument schon in Kapitel I,1 vorbereitet? 
4. Als die Helvetier ausgewandert sind, haben sie ihre Dörfer und ihr Getreide verbrannt. Nun müssen 

sie zurück. Wie begegnet Caesar dieser problematischen Situation? Belege am Text.  
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Was	ist	schon	wahr?	

Das	 Wörtchen	 „wahr“	 hat	 viele	 Bedeutungen	 und	 ist	 nicht	 einfach	 zu	 deAinieren.	
Ähnliches	 gilt	 für	 das	 Substantiv	 „Wahrheit“.	 Die	 Beantwortung	 der	 Frage	 „Was	 ist	
Wahrheit?“	 hat	 die	Philosophen	 immer	 schon	 in	 besondere	Verlegenheit	 gebracht.	Mit	
allgemeinen	Theorien	haben	sie	versucht,	etwas	Licht	in	das	Dunkel	dieser	schwierigen	
Fragen	zu	bringen.	
	
a)	Evidenztheorie	
	
Nach	ihr	ist	all	das	„wahr“,	was	uns	unmittelbar	und	klar	(=	evident)	einleuchtet,	dessen	
wir	also	ganz	gewiss	sind	und	worüber	zu	zweifeln	keinen	Sinn	hat.	
	
Beispiele:	
	
1.	 Urteile	 der	 inneren	Wahrnehmung,	 also	 darüber,	 wie	 ich	 selbst	 etwas	 erlebe	 (z.B.:	
„Jetzt	sehe	ich	etwas	Rotes“;	„Ich	fühle	mich	nicht	wohl“;	„Ich	denke	gerade,	dass	es	toll		
wäre,	jetzt	auf	einer	griechischen	Insel	zu	sein“)	
	
2.	Verstandeserkenntnisse	(z.	B.:	„Zwei	Dinge	sind	mehr	als	eins“)	
	
b)	Korrespondenztheorie	
	
Ich	antworte,	es	sei	zu	sagen,	dass	die	Wahrheit	in	der	Übereinstimmung	von	Verstand	
und	 Sache	 besteht	 [...].	Wenn	 daher	 die	 Sachen	Maß	 und	 Richtschnur	 des	 Verstandes	
sind,	besteht	Wahrheit	darin,	dass	sich	der	Verstand	der	Sache	angleicht,	wie	das	bei	uns	
der	 Fall	 ist;	 aufgrund	 dessen	 nämlich,	 dass	 die	 Sache	 ist	 oder	 nicht	 ist,	 wird	 unsere	
Meinung	und	unsere	Rede	wahr	oder	 falsch.	Wenn	aber	der	Verstand	Richtschnur	und	
Maß	 der	 Dinge	 ist,	 besteht	 die	 Wahrheit	 darin,	 dass	 die	 Dinge	 sich	 dem	 Verstand	
angleichen;	 so	 sagt	 man,	 der	 Künstler	 verfertige	 ein	 wahres	 Kunstwerk,	 wenn	 es	 der	
Kunstauffassung	entspricht.	

(Thomas	von	Aquin,	quaestiones	disputatae	de	veritate,	capt.	1,5.	1)	

	
	
„Der	Satz	 ist	ein	Bild	der	Wirklichkeit.	Der	Satz	 ist	ein	Modell	der	Wirklichkeit,	 so	wie	
wir	sie	uns	‚	denken.“	

(Ludwig	Wittgenstein,	österr.-britischer	Philosoph,	1889—1951)	

	
	
„Das	 Erkennen	 kann	 man	 nicht	 so	 auffassen,	 als	 gäbe	 es	 Tatsachen	 und	 Objekte	 da	
draußen,	die	man	nur	aufzugreifen	und	in	den	KopAhineinzutun	habe.“	

(Humberto	Maturana,	chilenischer	Biologe,	geb.	1928)	

	
c)	Konsenstheorie	
	
Einen	ganz	anderen	Weg	der	WahrheitsAindung	geht	die	Konsenstheorie	der	Wahrheit.	
Sie	 bestimmt	 Aussagen	 dann	 als	 wahr,	 wenn	 eine	 möglichst	 große	 Gruppe	 von	
gleichberechtigten	 Menschen	 unter	 idealen	 Bedingungen	 diesen	 Aussagen	 allgemein	
zustimmt.	 Die	 Aussage	 „Schnee	 ist	 weiß“	 ist	 dann	 wahr,	 wenn	 jeder	 kompetente	
Sprecher	der	Sache	 „Schnee“	eben	das	Prädikat	 „weiß“	zusprechen	würde.	Was	 „wahr“	



ist,	bestimmen	also	letztlich	entsprechend	kompetente	Gruppen.	Wenn	deren	sach-	und	
sprachkundige	Mitglieder	ernsthaft	und	vernünftig	miteinander	um	die	überzeugendste	
Lösung	ringen,	so	kommt	am	Ende	auch	etwas	„Wahres“	heraus.	„Vernünftig“	heißt,	dass	
die	 Gruppenmitglieder	 aufeinander	 hören,	 aufgeschlossen	 und	 offen	 sind	 und	 nur	 das	
bestbegründete	Argument	gelten	lassen.	
	
„Wahrheit	meint	das	Versprechen,	einen	vernünftigen	Konsens	zu	erzielen.“	

(Jürgen	Habermas,	dt.	Philosoph,	geb.	1929)	

	
„Einmaleins.	–		Einer	hat	immer	unrecht:	aber	mit	zweien	beginnt	die	Wahrheit.“		

(Friedrich	Nietzsche,	dt.	Philosoph,	1844—1900)	

1. Erläutert	in	Gruppen	die	Theorien	und	diskutiert	darüber.	
2. Interpretiert	 das	 Bild	 „Wie	 kommt	 die	Wahrheit	 in	 unseren	Kopf?“.	 Zu	welcher	

Wahrheitstheorie	passt	es	wohl	am	besten?	
	
Wahrheit*	und	Lüge*	
	
Folgender	Fall:	
A	weiß,	 dass	 an	 dem	Weg,	 den	B	 einschlagen	will,	 Räuber	 lauern.	 Bs	Wohl	 liegt	A	 am	
Herzen:	Er	will	dafür	sorgen,	dass	B	den	Weg	ebenfalls	 für	gefährlich	hält	und	deshalb	
seine	Reisepläne	ändert.	Nun	weiß	A	aber,	dass	er	 in	Bs	Augen	ein	notorischer	Lügner	
ist.	A	sagt	deshalb:	„An	dem	Weg,	den	du	einschlagen	willst,	liegen	keine	Räuber	auf	der	
Lauer.“	

1. Hat	A	gelogen?	
2. Erläutert	 den	 Unterschied	 zwischen	 Wahrheit	 und	 Lüge	 anhand	 eigener	

Beispiele.	
	
Das	Lügnerparadox	
	
„Es	 hat	 einer	 von	 ihnen	 gesagt,	 ihr	 eigener	 Prophet:	 Die	
Kreter	 sind	 immer	 Lügner,	 böse	 Tiere	 und	 faule	
Bäuche.“	(Epimenides,	6.	Jhdt.	v.	Chr.)		

1. Untersucht,	was	an	diesem	Satz	problematisch	ist.	
	
Grüne	Gläser	statt	Augen	
	
Der	 Dichter	 Heinrich	 von	 Kleist	 (1777—1811)	 äußert	 sich	 in	 einem	 Brief	 vom	 22.	März	
1801	an	seine	Braut	Wilhelmine	von	Zenge	über	die	Möglichkeit	der	Wahrheitserkenntnis	.	
	
Vor	Kurzem	ward	 ich	mit	 der	 neueren	 sogenannten	 kantischen	Philosophie	 bekannt	 –	
und	dir	muss	 ich	 jetzt	daraus	einen	Gedanken	mitteilen,	 indem	ich	nicht	 fürchten	darf,	
dass	er	dich	so	tief,	so	schmerzhaft	erschüttern	wird,	als	mich.	[...]	Wenn	alle	Menschen	
statt	der	Augen	grüne	Gläser	hätten,	 so	würden	 sie	urteilen	müssen,	die	Gegenstände,	
welche	sie	dadurch	erblicken,	sind	grün	–	und	nie	würden	sie	entscheiden	können,	ob	ihr	
Auge	ihnen	die	Dinge	zeigt,	wie	sie	sind,	oder	ob	es	nicht	etwas	zu	ihnen	hinzutut,	was	
nicht	 ihnen,	sondern	dem	Auge	gehört.	So	 ist	es	mit	dem	Verstande.	Wir	können	nicht	
entscheiden,	ob	das,	was	wir	Wahrheit	nennen,	wahrhaft	Wahrheit	 ist,	 oder	ob	es	uns	
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nur	so	scheint.	 Ist	das	letzte,	so	ist	die	Wahrheit,	die	wir	hier	
sammeln,	 nach	 dem	 Tode	 nicht	mehr	 –	 und	 alles	 Bestreben,	
ein	Eigentum	sich	zu	erwerben,	das	uns	auch	in	das	Grab	folgt,	
ist	 vergeblich.	 –	 Ach	 Wilhelmine,	 wenn	 die	 Spitze	 dieses	
Gedankens	 dein	 Herz	 nicht	 trifft,	 so	 lächle	 nicht	 über	 einen	
anderen,	der	sich	tief	in	seinem	Innern	verwundet	fühlt.	Mein	
einziges,	 mein	 höchstes	 Ziel	 ist	 gesunken,	 und	 ich	 hab	 nun	
keines	mehr.	

(Heinrich	v.	Kleist:	Werke	und	Briefe,	Bd.	2,	hg.	v.	H.	Sembdner,	Wiss.	
Buchgesellschaft	1962,	S.	634)	

2. Erläutere	die	Vorstellung	von	Wahrheit,	die	Kleist	in	dem	Brief	an	seine	Verlobte	
zum	Ausdruck	bringt.	

3. Bezieht	kritisch	Stellung	dazu.	Berücksichtigt	dabei	auch	die	oben	untersuchten	
Wahrheitstheorien.	

4. Entwerft	 ein	 Streitgespräch	 zwischen	 dem	 Dichter	 Kleist	 und	 jeweils	 einem	
Vertreter	der	drei	Wahrheitstheorien.	



Landwirtschaft – eingebunden in den Weltmarkt 

Welche Bedeutung hat die deutsche Landwirtschaft?  

Die Tabelle verdeutlicht den Strukturwandel in der Landwirtschaft von Deutschland zwischen 1970 und 2016: 

 

 

Die folgenden Diagramme stellen die Produktion und den Handel der Landwirtschaft in Deutschland dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Alle Materialien sind aus unserem Schulbuch entnommen (Diercke Praxis Band 3, Seite 118) 

1. Aufgabe:  
Erläutere den Strukturwandel in der 
Landwirtschaft von Deutschland. 
Inwiefern hat sich die 
landwirtschaftliche Arbeit zwischen 
1970 und 2016 verändert? 
 

2. Aufgabe:  Analysiere die Produktion und den Handel der Landwirtschaft in Deutschland. 



AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-3 
 
 

The European Union (EU)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabulary: 
A: school reports = Zeugnisse; 
training certificate = 
Ausbildungsabschluss; voluntary 
service = Freiwilligenarbeit 
B: to abolish = abschaffen 
C: to provide = bereitstellen 
D: treatment = Behandlung 
F: delay = Verspätung 
G: common currency = 
Gemeinschaftswährung, convenient = 
praktisch (only 27 member states 
now!) 
H: owing to = aufgrund; to ensure = 
sicherstellen 
 
 
Tasks:  
1. Categorize the statements (A-H) 
about life in the EU and find suitable 
headings for each category. 
2 a) Sort the statements (A-H) 
according to their importance to you.  
2 b) Give reasons for your 
arrangement. Use the helpful words 
and phrases to the left. 
 

 
Quelle: Diercke Geography, Volume 2 
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Einige dieser Vokabeln kennt Ihr schon. Da sie aber für das Thema wichtig sind, kann eine Wiederholung 
sicherlich nicht schaden. - Bitte übertragt die Vokabeln in Euer Vokabelheft und lernt sie. In der nächsten 
Woche könnt Ihr mit Hilfe eines Arbeitsblatts Eure Vokabelkenntnisse überprüfen.  
 
 
Vocabulary Europe 
 
gründen, begründen = to establish 
Mitgliedsstaaten = member states 
ein Mitglied werden = to become a member of sth., to join sth. 
Mitgliedschaft = membership 
Bewerber, Anwärter = applicant 
sich bewerben = to apply 
Vertrag = treaty 
Verhandlung = negotiation 
verhandeln = to negotiate 
Beitritt = accession, joining 
Pflicht, Verpflichtung = obligation 
Erweiterung = enlargement 
Währungsunion = monetary union 
Währung = currency 
gemeinsamer Binnenmarkt = European Single Market or Common Market 
Zölle = tariffs, customs duties 
abschaffen = to abolish 
Grenzkontrolle = border control 
Zusammenarbeit = collaboration, cooperation 
Wettbewerb = competition 
konkurrenzfähig sein = to be competitive 
Überproduktion = over-production 
Mangel, Knappheit = shortage 
Übergang, Wandel = transition 
Standortwechsel, Umsiedlung = relocation 
Ungleichheit, Disparität = disparity 
ausgleichen = to balance out 
Etat, Haushalt = budget 
Beitrag = contribution 
finanzieller Zuschuss, Subvention = grant, subsidy 
 



Die Entstehung des Blues 

 

Aus Zeitgründen machen wir nun einen großen Sprung in der Geschichte der Popmusik von 
heute bis zu deren Anfängen. Als Wurzel unserer Popmusik gilt vor allem der Blues, der in 
der afroamerikanischen Musikkultur ungefähr am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. 

 

Aufgaben:  

1. Seht euch die auf dem ersten Arbeitsblatt sichtbare Grafik zur musikgeschichtlichen     
    Einordnung an und lest den kurzen blau unterlegten Text. 
 
2. Hört die mp3 (einen der Links unten) zu den Ursprüngen des Blues an und beantwortet  
     die Fragen im Lückentext auf dem 2. Arbeitsblatt (das Programm hat 2 Leerseiten    
     eingefügt, bitte einfach ignorieren). 
 www.musicademy.de/index.php?id=926 
 http://www.musicademy.de/fileadmin/files/sms/054_blues/SMS_54_Blues.mp3 
 
 
 

http://www.musicademy.de/index.php?id=926
http://www.musicademy.de/fileadmin/files/sms/054_blues/SMS_54_Blues.mp3


 

SMS  Arbeitsblatt: Blues: Grundlage der Rockgeschichte 
 

Blues: Grundlage 
der Rockgeschichte 

 
      In der Geschichte der Popmusik gibt es eine bemerkenswerte Parallele: 
      Wichtige Impulse stammen aus einer Musikpraxis, die sich unter den   
      afroamerikanischen Einwohnern der USA entwickelt hat. Heute ist dies 
      der Rap, vor ca. 100 Jahren war es der Blues. In beiden Fällen wurden 
      die Texte nicht geschrieben, sondern frei improvisiert, und in beiden 
      Fällen diente die Musik auch der Abgrenzung von den moralischen 
      Wertemaßstäben der weißen Bevölkerung.  
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Rhythm & Blues Blues Country 
 
 
 
 
 

Rock ’n’ Roll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soul Beat Rock 
 
 
 

Jazz-Rock 
 

Art-Rock 
 

Disco Pop Reggae Hard-Rock Punk 
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SMS  Arbeitsblatt: Lückentext 
 

Lückentext 
 

! Unten seht ihr Zitate aus der Sendung. Welche der unten stehenden Wörter kommen in die Lücken?  
 
 
 
 
 
 

Die Geschichte des Blues beginnt mit der tragischen, unmenschlichen Geschichte der  
(1)_____________ . 

 
 

1619 erreichen die ersten Sklaven die jungen Kolonien der (2)_____________ . 
 
 

Die Tradition, bei jeder Arbeit zu singen, der (3)_____________ , die raffinierten Rhythmen, das 
 

aufgeteilte Singen und sogar einige der Skalen und Stimmungen sind Teil der 
musikalischen Traditionen, die (4)_____________ in die neue Welt brachten. 

 
Alan Lomax findet bei seinen Forschungen den (5)_____________ , wie er auch schon von Sklaven 

 
gesungen wurde. Er hat sich als eine eigene (6)_____________ entwickelt, gilt aber auch als eine 

 
Vorform des Blues. 

 
 

Als die Wiege des Blues gilt das (7)_____________, die fruchtbare Gegend zwischen Vicksburg an 
 

der Grenze vom Staat Mississippi zu Louisiana und Memphis, Tennessee, auch (8)_____________ 
 

genannt. 
 
 

Die frühen Blues-Barden haben eine ganz ähnliche Funktion wie die traditionellen  
(9)_____________ in der (10)_____________ Gesellschaft. 
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Solo/Chorus-Stil   Kunstform 

Work-Song 
  

Griots   

Cotton-Land/Baumwoll-Land 
  

Neuen Welt   

westafrikanischen 
  

Afrikaner   

Sklaverei 
  

Mississippi Delta    
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Klasse 9a/b/c  Fach: Physik Thema: Energietransport 
 
Zum Einarbeiten nach den Ferien beginnt der Physik"unterricht" mit ein wenig 
Allgemeinbildendem. 
Punkt 1: Stromerzeugung 
Der Durchschnittsbedarf an elektrischer Energie in Deutschland lag im Jahr 2000 bei zirka 700 
Watt pro Einwohner. Würde man diese Leistung über Muskelkraft (z.B. über Fahrradtretkurbeln) 
erzeugen, dann bräuchte man bei einer Leistungsfähigkeit von 100Watt pro Person immer 7 
Personen die Tag und Nacht für einen Verbraucher trampeln (oder im Dreischichtbetrieb 21 
Personen) 
Glücklicherweise drehen zur Stromerzeugung große Dampfturbinen die Generatoren in 
Kraftwerken. Wärmekraftwerke wurden in der Nähe von Kohle-Abbaugebieten an Flüssen 
gebaut. Wenn ihr euch in Velbert und Umgebung umschaut, seht ihr kein solches Kraftwerk. Das 
bedeutet, dass die erzeugte elektrische Energie meist über große Entfernungen zu den 
"Endverbrauchern" transportiert werden muss. 
Punkt 2: Transportweg mit Problem 
Der Träger der elektrischen Energie ist der Elektronenstrom. Wie du weißt, treten in den 
Leitungen Verluste (Unterrichtsthema: Innerer Widerstand) auf, da sich die Kabel bei Stromfluss 
erwärmen und ein Teil der Energie damit "entwertet" wird. 
Ein mittelgroßes Kraftwerk liefert 460 Megawatt (460000kW= 460.000.000W). Würde die 
Leistung bei einer haushaltsüblichen Spannung von U = 230(V) übertragen, dann wäre das bei 
einer Stromstärke von: 
P = U*I <=> I = P/U = 2.000.000 (A)  
Eine geeignete Leitung für den Transport solcher Stromstärken wären Kupferdrähte mit einem 
Durchmesser von d = 1(m). Unbezahlbar "schwer". 
Punkt 3: Hochspannung 
Die verwendete Gleichung verrät die Lösung des 
Problems: Um dennoch viel Energie übertragen 
zu können, wird die Spannung heraufgesetzt. Bei 
gleicher Leistung verringert sich damit die 
Stromstärke. Dazu wird die Generatorspannung 
auf U= 230.000(V) heraufgesetzt (je nach Lage 
auch auf 380(kV) oder "nur" 110(kV)). Daraus 
ergibt sich bei gleichem Rechenweg eine 
Stromstärke von I= 2000(A). Dafür benötigt man 
Drähte mit einem Durchmesser d = 1(cm). Dies 
ist ein vertretbarer Kompromiss aus 
Energieverlust und Materialkosten. 
Diese "Hochspannung" wird in 
Hochspannungsleitungen übers Land geleitet, 
welche man in Velbert gut erkennen. Sie sind 
nicht schön und niemand will sie in seiner Nähe 
haben. Aber die Hochspannung wird erst in der 
Nähe der Verbraucher in Umspannstationen auf 
60.000(V), 15.000(V) oder 6.000(V) dem 
Mittelspannungsnetz umgeformt. Um dann eine letzte "Transformation" (Umformung) auf die 
Gebrauchsspannung im Niederspannungsnetz von 400(V) bzw. 230(V) zu erfahren. 
Aufgaben: 
1.) Warum transportiert man elektrische Energie mit hoher Spannung über die Lande? 
2.) Es soll eine elektrische Leistung von 550.000 (kW) über Land transportiert werden. In den 

Leitungen können aber nur Ströme von I = 2500(A) transportiert werden. Wie hoch muss die 
Spannung sein, mit der die Überlandleitungen betrieben wird? 



Neutralisation 
 

Die Neutralisation ist die Reaktion von einer sauren Lösung und einer basischen / alkalischen 
Lösung zu einer neutralen Lösung. Voraussetzung ist, dass die saure Lösung genauso viele 
H+-Teilchen enthält, wie die alkalische Lösung OH--Teilchen.  
 

X-(aq)   +   H+(aq)   +   M+(aq)   +   OH-(aq)                             H2O(l)   +   X-(aq)   +   M+(aq) 
 
 

X-(aq) = Säurerest    (z.B. Cl- bei Salzsäure HCl) 
M+(aq) = Metallion, Rest der Base (z.B. Na+ bei NaOH) 
 
D.h. egal welche saure Lösung oder basische Lösung man zusammen gibt, wenn die Anzahl 
an H+- und OH--Ionen gleich ist, ist die Lösung anschließend neutral, also pH=7.  
 
Die Teilchenanzahl an H+- und OH-Ionen gibt einem die Stoffmengenkonzentration c an:  
 

Definition der 
Stoffmengenkonzentration 

Symbole Einheiten 

 c !"#
#  

 
c = $% V l  (Liter) 

  
n 

 
mol  * 

 
* Anzahl an Teilchen     1 mol  @  6 x 1023   @  600.000.000.000.000.000.000.000 Teilchen 
 
Aufgaben zur Neutralisation: 

1. 1 l einer salzsauren Lösung, c = 0,5  	'())   soll neutralisiert werden. Berechne, wie viel Liter l 
man von den zur Verfügung stehenden Lösungen jeweils benötigen würde: 
 

a) Natronlauge NaOH, c = 0,5  	'())    

b) Natronlauge NaOH, c = 0,25  	'())    

c) Kalilauge KOH, c = 0,5  	'())    

a) Calciumlauge Ca(OH)2 , c = 0,5  	'())    
 

2. a) 200 ml salpetersauren Lösung, HNO3   c = 0,175  	'())   enthält wie viel H+-Ionen? 
 

Wenn man die Anzahl an Teilchen berechnen will, muss man die Formel der 
Stoffmengenkonzentration wie folgt umstellen:   c = $%         n	=	c	V			 

 

 b) Wie viel ml einer Natronlauge c = 0,002  	'())   benötige ich dann dafür? 
 

Wenn man das Volumen berechnen will, muss man die Formel der 
Stoffmengenkonzentration wie folgt umstellen:   c = $%        V = $.  
 
3. Wie verändern sich die Antworten in Aufgabe 2. Wenn man anstelle der 
salpetersauren Lösung eine phosphorsaure Lösung H3PO4 nimmt? 


