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M1     Was ist Linksextremismus?  

Kommunisten1, Anarchisten2 und Autonome stellen die Hauptströmungen des Linksextremismus dar. Sie 
unterscheiden sich in einigen Punkten stark voneinander, sind sich aber in ihrer grundsätzlichen Kritik am 
Kapitalismus3 einig. Ob diese auch immer als extremistischer Angriff auf die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung der Bundesrepublik zu werten ist, darüber herrscht keinesfalls Einigkeit unter den Experten. 

Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische4 und kommunistische Bewegungen die 
liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie verstehen darunter aber etwas anderes als zum 
Beispiel das Grundgesetz. In ihrer Gesellschaftsauffassung entwickeln sich diese Werte vielmehr nur in 
einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, die auch durch eine Revolution errichtet werden kann oder 
muss. 

So unterschiedlich sie auch ausgerichtet sein mögen, verstehen sich doch alle linksextremistischen 
Organisationen als "antifaschistisch". Damit ist allerdings nur teilweise der Kampf gegen 
Rechtsextremismus gemeint. Gemeinsam ist linksextremistischen Gruppen die Ausdehnung des 
Faschismus5-Begriffes auch auf demokratische Einrichtungen wie unter anderem die Angriffe gegen 
Polizisten zeigen. 

Quelle: https://www.politische-bildung-brandenburg.de/gefahr-von-links  

M2   Anzahl der politisch motivierten Straftaten mit rechts- und 
linksextremistischem Hintergrund* in Deutschland im Jahr 2018 nach Art des 

Delikts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kommunismus: Eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung bei der die Abschaffung des privaten Eigentums und die Bildung von 
Gemeineigentum im Fokus stehen.   
2 Anarchie: Eine politische Ideenlehre und Philosophie, die Herrschaft von Menschen über Menschen und jede Art von Hierarchie als Form 
der Unter-drückung von Freiheit ablehnt. 
3 Kapitalismus: Eine Form der Wirtschaft und Gesellschaft auf der Grundlage des freien Wettbewerbs und des Strebens nach Kapitalbesitz 
des Einzelnen. 
4 Sozialismus: (nach Karl Marx die dem Kommunismus vorausgehende) Entwicklungsstufe, die auf gesellschaftlichen oder staatlichen Besitz 
der Produktionsmittel und eine gerechte Verteilung der Güter an alle Mitglieder der Gemeinschaft hinzielt. 
5 Faschismus: Hier:  rechtsextremes, offen rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut 

Quelle: Statista Research 
Department, 27.06.2019:  
https://de.statista.com/stat
istik/daten/studie/4721/u
mfrage/vergleich-der-
anzahl-von-rechten-und-
linken-gewalttaten/  

 

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/gefahr-von-links
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4721/umfrage/vergleich-der-anzahl-von-rechten-und-linken-gewalttaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4721/umfrage/vergleich-der-anzahl-von-rechten-und-linken-gewalttaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4721/umfrage/vergleich-der-anzahl-von-rechten-und-linken-gewalttaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4721/umfrage/vergleich-der-anzahl-von-rechten-und-linken-gewalttaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4721/umfrage/vergleich-der-anzahl-von-rechten-und-linken-gewalttaten/
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Aufgaben 

1. Lies dir zunächst die Definition des Linksextremismus der Brandenburgischen Landeszentrale für 
politische Bildung durch (M1) und gib in eigenen Worten wieder wofür die verschiedenen 
linksextremistischen Gruppierungen „kämpfen“, was sie gemeinsam haben und wogegen sie sich 
positionieren. (kurz schriftlich) 
- Vergleiche die obenstehende Definition mit der von dir formulierten Definition zum 

Linksextremismus und ergänze diese, wenn nötig. 
 

2. Beschreibe an Hand von Statistik in M2 inwiefern sich die politisch motivierten Straftaten mit 
linksextremistischem Hintergrund von denen mit rechtsextremistischem Hintergrund 
unterscheiden. Welche Aspekte stechen besonders hervor? 
Î Erkläre basierend auf deinem bisherigen Wissen über die beiden Formen des Extremismus 

die vorliegenden Daten. (kurz schriftlich) 
 

3. Nun ist deine Meinung gefragt: Stellt der Linksextremismus eine geringere Bedrohung für das 
deutsche* Volk und seine demokratische Lebensweise dar als der Rechtsextremismus?  
Verfasse einen kurzen Kommentar in der du deine Meinung wiedergibst und diese mit 1-2 
Argumenten untermauerst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*An dieser Stelle nur der Bezug auf Deutschland, weil das vorherige Fallbeispiel und die Statistik sich auf 
Deutschland beziehen. 

 



AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-5 
 

Tourism in Australia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDP = Gross domestic product is the total value of the goods and services 
produced in a country during a specific period of time, usually a year. GDP is 
used throughout the world as the main measure of output (Produktionsleistung) 
and economic activity. 

 

Vocabulary: 

to dive = tauchen; backpackers = 
Rucksacktouristen; to afford sth. 
= sich etwas (finanziell) leisten; 
contribution = Beitrag; full-time 
= Vollzeit, hauptberuflich; share 
= Anteil; employment = 
Beschäftigung, Arbeitsplätze; 
waiter = Kellner; limestone = 
Kalkstein; rented car = 
Mietwagen; world heritage = 
Welterbe; clams = Muscheln; to 
disturb = stören 

 

 

 

 

Quelle: Diercke Geography for 
bilingual classes, Volume 1 

 
1. Explain why tourism is important for Australia. 
2. Describe what makes backpacking special. 
3. Copy the vocabulary list ‘Tourism’ into your vocabulary book and learn the words. In two weeks you can check 

the new words you learned with the help of a worksheet.  
 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de)! 
 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-5 
 
Vocabulary ‘Tourism‘ 
 
Reiseziel = destination 
Unterkunft = accommodation 
sich etw. (finanziell) leisten können = to be able to afford sth. 
Pauschalreise = package holiday 
Individualtourist = independent traveller 
Rucksacktouristen = backpackers  
Massentourismus = mass tourism 
Kreuzfahrt = cruise 
Pilgerreise = pilgrimage 
Personal, Belegschaft = staff 
Vollzeitarbeit =  full-time job 
Teilzeitarbeit = part-time job 
einheimisch = native  
stören = to disturb  
Auswirkung, Effekt = impact 
zu etw. beitragen = to contribute to sth. 
Ökotourismus = ecotourism 
Naturschutz = conservation 
Wildschutzgebiete = game reserves  
 
 
Check: Vocabulary list ‘A world of contrast’ 

Solve the crossword puzzle to check your vocabulary skills. Review (wiederholen) the words you do not 
know. Have fun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8a Deutsch Wiederholung Grammatik: Konjunktiv I und II

Liebe 8a, 

da ich das Ausmaß unseres Unterrichtsausfalls vor den Ferien eindeutig unterschätzt habe, sagte ich 

euch ja damals, dass es ausreicht, die Lektüren mitzunehmen.

Als nächste Reihe würde nun eigentlich das Thema „Zeitung“ anstehen, was aber organisatorisch 

momentan nicht sinnvoll wäre. Daher soll nun zunächst das Thema „Konjunktiv“ noch einmal 

aufgegriffen werden, welches wir ja im ersten Halbjahr schon im Buch bearbeitet haben.

Als Alternative zu Buch und Arbeitsheft, welche ja in der Schule liegen, haben wir uns überlegt, 

dass man mit der Lernapp „Anton“ sehr gut arbeiten kann. Diese ist kostenlos und kann über PC 

oder Handy genutzt werden. Einige von euch nutzen diese Seite vielleicht sogar schon, für 

„Neulinge“ ist es aber ebenfalls unkompliziert!

www.anton.app.de

Ich habe auf dieser Seite bereits eine Gruppe für uns angelegt, in welcher Aufgaben markiert sind, 

die ihr bearbeiten sollt, sofern ihr die Seite/App nutzen könnt. Ich möchte aber deutlich darauf 

hinweisen, dass es nicht problematisch ist, wenn ihr die App nicht nutzen könnt oder wollt, man 

kann auch ohne Online-Formate gut arbeiten.

 Wer die App/Seite nutzen möchte: Schickt mir bitte eine Mail, um einen persönlichen 

Zugangscode  für die Deutsch-8a-Gruppe zu erhalten (Der kann euch gleichzeitig zur 

Neuanmeldung dienen! Schreibt mir gern bei Fragen!)

 Wer diese App/Seite nicht nutzen kann/ möchte: Schreibt mir ebenfalls eine Mail, ich 

schicke euch Aufgaben zum Konjunktiv, die ihr einfach ausdrucken könnt!

Für alle zur Erinnerung: 

Konjunktiv I wird meist in der indirekten Rede genutzt. Bsp: Christoph sagt, das Gewitter tobe 

sich über Berlin aus.

Er wird gebildet mit dem Stamm des Verbs (Infinitiv ohne -en) und der entsprechenden 

Personalendung, z.B.

ich komm-e du komm-est er/sie/es komm-e wir komm-en ihr komm-et sie komm-en

Ist dieser Konjunktiv I gleich mit dem Indikativ Präsens (unterstrichen), wird der Konjunktiv II 

verwendet. Dieser wird ansonsten genutzt, um irreale Dinge auszudrücken (heißt daher auch 

Irrealis).

Konjunktiv II wird abgeleitet vom Präteritum, z.B.

sehen-sah: ich sähe du sähest er/sie/es sähe wir sähen ihr sähet sie sähen

Ist der Konjunktiv II nun wieder gleich mit dem Indikativ, so wird die würde-Ersatzform genutzt.

Beispiel: erreichen „Wir erreichen das Ziel pünktlich!“

Konj. I Sie sagten, sie erreichen das Ziel pünktlich. (Ind? Konj I? Beide gleich!)

Konj. II Sie sagten, sie erreichten das Ziel pünktlich. (Ind? Konj II? Beide gleich!)

würde-Ersatzform Sie sagten, sie würden das Ziel pünktlich erreichen.

Herzliche Grüße,

Stefanie Graf



Geschichte 8a/b Die Industrialisierung Aufgaben ab dem 27.04. 

Die Lösung der sozialen Frage 

In der vergangenen Woche habt Ihr erarbeitet, dass die Industrialisierung zwar Fortschritt brachte, 
aber für viele Menschen auch einen harten Arbeitsalltag bedeutete. Viele Menschen lebten in Leid und 
Elend, es ging ihnen sozial nicht gut. Die „Soziale Frage“ wurde zum Sammelbegriff all der Probleme, 
die als Folgen der Industrialisierung auftraten. Wie aber konnte ein solches Elend behoben, wie die 
soziale Frage gelöst werden? 

Nimm Stellung dazu, wie die soziale Frage gelöst werden kann, indem Du… 

1. Dich im VT über Lösungsmöglichkeiten der sozialen Frage informierst und diese in 
Stichpunkten wiedergibst und 

2. Dich mit Hilfe von Q2, Q3, Q4 oder Q5 mit einer dieser Lösungsmöglichkeiten genauer 
auseinandersetzt, indem Du sie kurz vorstellst und bewertest, ob sie sich tatsächlich zu Lösung 
der sozialen Frage eignet.  

Zu Aufgabe 1: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Zu Aufgabe 2: Ich habe mich für Q ___ entschieden. Vorgestellt wird der Lösungsansatz von 
_____________________________________________________. Es wird vorgeschlagen, dass… 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Meiner Meinung nach eignet sich der Ansatz (nicht) zur Lösung der sozialen Frage, da… 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



Politik 8 (WO) Formen politischer Herrschaft    Datum: 
 

 

M1 Formen politischer Herrschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A1| Vergleiche die Formen der politischen Herrschaft mit der Verfassung, die du deiner Kolonie 
gegeben hast. Welche Herrschaftsform hast du für deine Kolonie ausgewählt? Begründe. 

 
Eine Monarchie ist eine 
Staatsform, in der eine einzelne 
Person, der Monarch oder die 
Monarchin, die politische 
Herrschaft innehat und allein 
regiert. Meist wird das Recht zu 
regieren in der Familie vererbt.  
Die Monarchen hatten früher die 
Alleinherrschaft über das Volk. 
Heutzutage gibt es auch 
Monarchien – wie z.B. in Spanien 
oder Großbritannien -, in denen 
der Monarch eine eher 
repräsentative Stellung hat. Dies 
lässt sich mit dem Amt des 
Bundespräsidenten in 
Deutschland vergleichen. 

Demokratie versteht man als 
Herrschaft des Volkes. Alle 
Bürgerinnen und Bürger haben 
in einer Demokratie die 
gleichen Rechte. Es gibt keinen 
Kaiser, König oder Diktator, der 
über sie herrscht. In freien 
Wahlen bestimmen die 
Bürgerinnen und Bürger, von 
wem sie regiert werden 
wollen. In der Verfassung sind 
die geltenden Regeln 
festgeschrieben, an die sich 
auch der Staat halten muss.  

Ein Diktator wird in der Regel 
nicht frei gewählt, im 
Gegenteil: er hat sich selbst 
mit Gewalt an die Macht 
gebracht. Man spricht von 
einer Militärdiktatur, wenn der 
Diktator zur Ergreifung der 
Macht das Militär zur Hilfe 
nimmt. Das Volk wird in 
Diktaturen mit Gewalt 
unterdrückt und darf nicht bei 
in der politischen 
Mitbestimmung mitwirken. 

Arbeitsauftrag 
 



Politik 8 (WO) Formen politischer Herrschaft    Datum: 
 

 

M2 Aspekte einer Demokratie 
 

 
 
  
 
 
 

   
 
  
 
 
  
 
 
A1| Schaue dir die Bilder an und notiere dir Stichpunkte, welche Aspekte von Demokratie auf den 
vier Bildern zu sehen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pixabay.com/de/vectors/wahlurne-box-
umfrage-wahl-32384/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/hammer-waage-
gericht-justiz-recht-802301/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/schild-toleranz-hinweis-wald-
5049877/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/stadt-brücke-jugend-
protest-wasser-736807/ (Zugriff: 24.04.2020) 

Arbeitsauftrag 
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A2| Vervollständige die Mindmap mit Aspekten, die für eine Demokratie von Bedeutung sind. Zur 
Hilfe kannst du auch im Internet recherchieren. 
 
 
 

DEMOKRATIE 

Gewaltenteilung 

Grund- und Menschenrechte 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
8abc Latein           Brock (4) 
 
Liebe Lateiner, 
weiter geht es mit Lektion 33. Bevor ihr startet, vergleicht erst eure Ergebnisse von letzter Woche mit der 
Musterlösung. Denn es ist wichtig, dass ihr das Gerundium für das nächste Thema verstanden habt.  
Denkt daran, mir eure Ergebnisse bis zum 30.04. per Mail zu schicken.  
Viel Erfolg und viele Grüße, 
K. Brock 
 
Aufgaben: 

1. Ein kleiner Test vorneweg: Übersetze folgende Sätze: 
Discipulus epistulam scribere conatur. 
In scribendo cogitat: „Ars tam multa verba bene scribendi difficilis est.“ 
Non iam ad scribendum paratus est.  
 

2. Wenn du das Gerundium noch nicht rundum verstanden hast, lies dir das AB „Lektion 32, G96: Das 
Gerundium“ durch. Es dient dir auch als Übersicht für dein Grammatikheft. Klebe es dort ein oder 
schreibe es ab.  
 

3. Nun lernst du das sogenannte Gerundivum kennen. Sieh dir als Einführung folgendes Video an: 
https://www.youtube.com/watch?v=1shPhDPmPhk 
 
 

4. Übersetze folgende Sätze aus dem Video und kontrolliere sie dort anschließend: 
Marcus: „Nunc tempus amicae inveniendae est.           invenire:finden 
Forum ad amicas inveniendas aptum est.       aptus, -a, -um: geeignet 
 

5. Lies dir nun das AB „Lektion 33, G98: Das Gerundivum“ durch. Auch dieses Blatt klebst du in deine 
Grammatikübersicht oder schreibst es ab. 
 

6. Übersetze folgende Ausdrücke in dein Heft: 
a) Nunc tempus linguae latinae discendae est! 
b) Gladiator paratus ad pugnam incipiendam est. 
c) Discipuli in discenda lingua latina gaudent.  
d) Homines ad ludos spectandos venerunt. 
e) Miles in hostibus observandis interfectus est.  
Und hier noch ein kniffeliger Satz für die Schnellen:  
Imperatori spes pacis faciendae non erat.  

 
7. Und zum Abschluss: Lerne die Vokabeln der Lektion 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lektion 32, G96: Das Gerundium 
 

- Das Gerundium ist ein substantiviertes Verb (auch Verbalsubstantiv genannt). 
- Es existiert nur im Neutrum Singular der o-Deklination. 
- Es wird aktivisch übersetzt. 

 
Formenbildung: 

- Präsensstamm + (e)nd+ Endung (Ausnahme: Nominativ = Infinitiv Präsens Aktiv) 
Fall Gerundium 
Nom. legere 
Gen. legendi 
Dat. (legendo) 
Akk. ad legendum 
Abl. (in) legendo 

 
Übersetzung: 
Oft ist eine wörtliche Übersetzung schwierig, daher solltest du dir die hier angegebenen 
Übersetzungsmöglichkeiten gut einprägen. 
 

Fall Gerundium Übersetzung Übersetzungsbeispiel 
Nom. legere Substantiv Legere mihi delectat. (Das) Lesen gefällt mir. 
Gen. legendi 

 
 
legendi causa 

„zu“ + Infinitiv 
 
 
„wegen“ 

Tempus libros legendi est.  
Es ist Zeit Bücher zu lesen. 
(wörtlich: Es ist Zeit des Bücher-Lesens) 
Puer libros legendi causa sapiens est. 
Der Junge ist wegen des Bücher-Lesens weise.  

Dat. (legendo) - - 
Akk. ad legendum „(um)…zu“+Infinitiv 

„zum“ 
Discipuli ad libros legendum conveniunt.  
Die Schüler treffen sich, um Bücher zu lesen. 
Die Schüler treffen sich zum Bücher-Lesen/zum Lesen der 
Bücher. 

Abl. legendo 
 
 
in legendo 

„durch“  
 
 
„beim“ 

Discipuli libros legendo discunt. 
Die Schüler lernen durch das Bücher-Lesen/durch das Lesen 
der Bücher. 
Discipuli in libros legendo discunt. 
Die Schüler lernen beim Bücher-Lesen/beim Lesen der Bücher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lektion 33, G98: Das Gerundivum  
- Das Gerundium ist ein substantiviertes Adjektiv (auch Verbaladjektiv genannt). 
- Es wird nach der a-und o-Deklination dekliniert. 
- Es steht in KNG-Kongruenz zu seinem Bezugswort. 
- Es hat passivische Bedeutung. 

 
Formenbildung: 

- Präsensstamm +(e)nd+Endung 
  Singular 
 m f n 
Nom. legendus legenda legendum 
Gen. legendi legendae legendi 
Dat. legendo legendae legendo 
Akk. legendum legendam legendum 
Abl. legendo legenda legendo 
 Plural 
Nom. legendi legendae legenda 
Gen. legendorum legendarum legendorum 
Dat. legendis legendis legendis 
Akk. legendos legendas legenda 
Abl. legendis legendis legendis 
Wenn du die a-und o-Deklination beherrschst, kannst du auch das Gerundivum deklinieren. 
 
Attributives Gerundivum 
Übersetzung: 

- Für das Gerundivum gelten außer beim Nominativ die gleichen Übersetzungsregeln wie für das 
Gerundium! (wie du bei einem Vergleich der beiden Übersetzungstabellen feststellen wirst.) 

- Im Lateinischen stehen das Gerundivum und das Bezugswort in KNG-Kongruenz, beim Gerundium 
ist das nicht der Fall. Für die Übersetzung ändert sich aber nichts! 

 
 Gerundivum Übersetzung Übersetzungsbeispiel 
Nom. legendus, -a, -um, -i, -ae, -a Adjektiv auf  

„-wert“, „-lich“ 
etwas zu tuendes  

liber legendus 
ein lesenswertes Buch 
ein zu lesendes Buch 

Gen. legendi, -ae, -i, orum, -arum, -
orum 
 
legendi, -ae, -i, -orum, -arum, -
orum causa 

„zu“ + Infinitiv 
 
 
„wegen“ 

Tempus librorum legendorum est.  
Es ist Zeit Bücher zu lesen. 
(wörtlich: Es ist Zeit des Bücher-Lesens) 
Puer librorum legendorum causa sapiens est. 
Der Junge ist wegen des Bücher-Lesens weise.  

Dat. (legendo, -ae, -o, -is) - - 
Akk. ad legendum, -am, -um, -os, -

as, -a 
„(um)…zu“+Infinitiv 
„zum“ 

Discipuli ad libros legendos conveniunt.  
Die Schüler treffen sich, um Bücher zu lesen. 
Die Schüler treffen sich zum Bücher-
Lesen/zum Lesen der Bücher. 

Abl. legendo, -a, -o, -is 
 
 
in legendo, -a, -o, -is 

„durch“  
 
 
„beim“ 

Discipuli libris legendis discunt. 
Die Schüler lernen durch das Bücher-
Lesen/durch das Lesen der Bücher. 
Discipuli in libris legendis discunt. 
Die Schüler lernen beim Bücher-Lesen.  

 
Merkspruch für die Übersetzungsmöglichkeiten: 
Es klappt am ENDe fast immerzu zu, 
beim Ablativ kommt man mit durch durch, 
steht in dabei, nimm bei.  
 
Das Gerundivum taucht auch noch in anderen Funktionen auf, aber diese wirst du erst später 
kennenlernen.  


