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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/


 Politik bilingual 8a/b/c             Left-wing Extremism on the Example of Germany                    GE 
 

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. 
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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
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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.  



Liebe Klasse 8c, 

fertigt einen kleinen Aufsatz an zur Beantwortung der Frage: „Erkläre die Bedeutung von 
Mutationen für die Evolution“. 

 

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

Herr Scheene  



Deutsch 8c  Lernen auf Distanz: Projekt Konjunktiv April/Mai 2020 

Projekt Konjunktiv: Wünsche, Aufforderungen und Gedankenexperimente im 
„Lernen auf Distanz“ 

Liebe 8c, 

leider können wir uns auch in der kommenden Woche noch nicht wiedersehen. Langsam wird es aber 
Zeit, die Schweiz und Tell hinter uns zu lassen und uns einem neuen Thema zu widmen. Damit dies im 
„Lernen auf Distanz“ gelingen kann, werden wir das neue Thema Der Konjunktiv und die Modalverben 
in einer Art Projekt durchführen. Dieses wird sich aus mehreren Modulen (Einheiten) 
zusammensetzen, die ihr Woche für Woche erhaltet und – wie ihr es schon aus den vergangenen 
Wochen kennt – bearbeiten und mir zuschicken sollt. Alle Module beschäftigen sich mit 
grammatischen Phänomenen rund um die Verwendung des Konjunktivs. Da dieser unter anderem 
dazu benutzt wird, Wünsche auszudrücken, kann man seine Verwendung gut auf die aktuelle Lage 
beziehen und gleich ein paar Wünsche für ein baldiges Wiedersehen mit der neu gelernten Grammatik 
formulieren!            
 Damit wir das Material am Ende (hoffentlich gemeinsam!) besprachen können, legt bitte ein 
Portfolio an, in dem ihr das Material und die von euch bearbeiteten Aufgaben sammelt. Benutzen 
könnt ihr dazu einfach einen Schnellhefter oder ein DIN-A4-Heft, allerdings müsst ihr dort die 
Arbeitsblätter einkleben. 

Das Portfolio soll folgenden Aufbau haben: 

1. Ein Deckblatt mit dem Titel des Projekts (s.o.), eurem Namen, der Klasse und dem Zeitraum, 
in dem die Aufgaben bearbeitet wurden (wer mag, kann das Deckblatt gerne auch kreativ 
gestalten),  

2. Ein Inhaltsverzeichnis, in dem ihr die bearbeiteten Module notiert 
3. Ein Materialteil, in dem ihr die Arbeitsblätter und eure schriftlichen Ergebnisse festhaltet. Bitte 

nummeriert sowohl die Arbeitsblätter als auch die von euch zusätzlich eingehefteten Blätter.  

Folgende Module werdet ihr innerhalb der Projektarbeit bearbeiten: 

1. Sie behauptete, das sei auch in der Zeitung zu lesen – Die Verwendung des Konjunktivs I in der 
indirekten Rede 

2. Können, sollen, müssen, dürfen und wollen – Der Einsatz von Modalverben zur Veränderung 
des Aussagewerts des Vollverbs 

3. Ich wäre so gern wieder bei dir – Die Verwendung des Konjunktivs II 
4. Könnten wir uns endlich besuchen, wäre ich besser gelaunt! – Der Konjunktiv II in irrealen 

Konditionalgefügen 
5. Sie behaupteten, sie seien fit in der gelernten Grammatik – Teste dein Wissen zum Konjunktiv! 

Um das Lernen zuhause spannender zu gestalten, wird es auch digitale Lernangeboten geben, die ihr 
Nutzen könnt. Unter anderem möchte ich gerne die kostenlose Lernapp ANTON mit euch nutzen. 
Solltet ihr dort schon angemeldet sein, gebt mir bitte bis zum 30.04. Bescheid, sodass ich euch zu der 
von mir erstellten Gruppe hinzufügen kann. Alle anderen kann ich registrieren. Ihr erhaltet dann per 
Mail einen Code, über den ihr die APP und unsere Gruppe freischalten könnt, sodass wir sie ab dem 
zweiten Modul gemeinsam nutzen können. An dieser Stelle noch einmal die Erinnerung, dass bitte alle 
ihre Mailadresse an die Klassenleitung weiterleiten sollten (und es fehlen noch einige!) – nur dann 
kann ich die  Mails verschicken und mit euch die Lernapp nutzen.  

Falls Ihr Rückfragen zum Portfolio, der Lernapp oder dem Projekt an sich habt, könnt ihr mir diese 
natürlich jederzeit per Mail mitteilen. Anbei findet ihr die Aufgaben für das erste Modul – los geht’s! :) 
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0. Vorab – Mein Wissen einschätzen 

Den Konjunktiv als grammatisches Phänomen hast Du sicherlich schon kennengelernt. So haben wir 
zum Beispiel den Konjunktiv I wiederholt und angewendet, als wir das Übertragen von direkter in 
indirekte Rede geübt haben. Vielleicht hast Du auch den Konjunktiv II bereits bewusst oder unbewusst 
in deinen Texten verwendet. 

Damit Du am Ende des Projekts deinen eigenen Lernfortschritt überprüfen kannst, sollst Du 
einschätzen, was du bereits über die Bildung und Verwendung des Konjunktives weißt. Bitte kreuze 
ganz ehrlich an, wie dein aktueller Wissensstand aussieht – es ist nicht schlimm, wenn Du das Gefühl 
hast, noch gar nichts zu wissen. Umso deutlicher wird dir am Ende sein, was Du an Wissen 
hinzugewonnen hast! 

 

Ich kann… �সহ�সহ �সহ �͔͖͕ �͔͖͕�͔͖͕ 
…den Unterschied zwischen Konjunktiv, Indikativ und Imperativ 
erklären. 

    

…die Verbformen des Konjunktiv I bilden und erklären, wie diese 
gebildet werden. (Bsp: Sie ist Æsie sei) 
 

    

…direkte in indirekte Rede verwandeln und dabei den Konjunktiv 
I richtig anwenden (Bsp.: Franzi sagt: „Das Wetter ist schön!“ Æ 
Franzi sagte, das Wetter sei schön.) 

    

…die Modalverben benennen 
 

    

…erklären, wozu Modalverben benutzt werden 
 

    

…die Verbformen des Konjunktiv II bilden und erklären, wie diese 
gebildet werden (Bsp.: er warÆ er wäre) 

    

…mit Hilfe des Konjunktiv II vorgestellte, unwahrscheinliche oder 
gewünschte Dinge ausdrücken (Bsp.: Ich wünschte, die Krise 
wäre vorbei!) 

    

 

Am Ende jedes Moduls wirst Du noch einmal darum gebeten, dein Wissen einzuschätzen. Sei auch 
dabei so ehrlich wie möglich und notiere, wenn Du etwas noch nicht verstanden hast oder weiter üben 
möchtest. So kann ich innerhalb des Projektes darauf reagieren und die Aufgaben für das nächste 
Modul eventuell noch einmal anpassen.  
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Modul 1: Sie behauptete, das sei auch in der Zeitung zu lesen – Die Verwendung des 
Konjunktiv I in der indirekten Rede 

Schritt I: Informationen zum Konjunktiv I und der indirekten Rede sammeln 

Der Konjunktiv I wird dazu verwendet, etwas wiederzugeben, was jemand anderes ausgesagt hat. So 
kann man klarstellen, dass das Wiedergegebene nicht von einem selbst stammt, sondern von einer 
anderen Person. Eine Aussage wird dazu von der direkten in die indirekte Rede übertragen: 

Mia behauptet: „Das weiß doch jeder! Außerdem ist das auch in der Zeitung zu lesen.“  

Î Mia behauptet, das wisse doch jeder und außerdem sei es auch in der Zeitung zu lesen.  

Die in der direkten Rede verwendeten Verben im Indikativ werden in den Konjunktiv I übertragen. Der 
Konjunktiv I wird durch den Stamm des Verbs (Infinitiv ohne -en) und die entsprechende 
Personalendung gebildet: 

Indikativ Bildung des Konjunktivs I 
(Präsens) 

Konjunktiv I (Präsens) 

Ich schwimme Schwimmen Æ schwimm +e Ich schwimme 
Du schwimmst Schwimmen Æ schwimm +est Du schwimmest 
Er/sie/es schwimmt Schwimmen Æ schwimm +e … 
Wir schwimmen Schwimmen Æ schwimm +en  
Ihr schwimmt Schwimmen Æ schwimm +et  
Sie schwimmen Schwimmen Æ schwimm +en  

 

Manchmal sind die Formen des Konjunktiv I und des Indikativ nicht voneinander zu unterscheiden. 
Dann wird der Konjunktiv II oder die würde-Ersatzform benutzt: 

Er sagt, viele wissen kaum etwas über Hygiene Æ Er sagt, viele wüssten kaum etwas über Hygiene. 
Oder: Æ Er sagte, viele würden nichts über Hygiene wissen.  

Aufgabe: Gebe wieder, wozu der Konjunktiv I verwendet wird und wie man ihn bildet. Vervollständige 
anschließend die Tabelle zum Verb schwimmen.  

Der Konjunktiv I wird verwendet, um… __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Man bildet den Konjunktiv I, indem man… _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Weitere Infos zum Konjunktiv I in der indirekten Rede findest Du im Deutschbuch auf S. 255! 

 

Schritt 2: Die Bildung des Konjunktiv I üben 

Aufgabe: Lege eine Tabelle wie in Schritt I für die folgenden Verben in deinem Portfolio an und fülle 
sie aus: kommen, sein, gehen, sprechen.  
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Schritt 3: Den Konjunktiv I richtig anwenden: Umformung von direkter in indirekter Rede 

Wie in Schritt I bereits erwähnt, wird der Konjunktiv hauptsächlich dazu benutzt, Aussagen in der 
indirekten Rede wiederzugeben. So kann sichergestellt werden, dass klar ist, von wem die Aussage 
ursprünglich stammt. 

Aufgabe: Formuliere die Aussagen des Professors in dem fiktiven Interview von der direkten in die 
indirekte Rede um und verwende dabei den Konjunktiv I. Markiere dazu zunächst die Verformen in 
den Aussagen des Professors, die Du umwandeln musst. Übertrage dann in dein Portfolio. Überprüfe 
zum Schluss noch einmal, ob Du den Konjunktiv I überall richtig gebildet hast. 

__________________________________________________________________________________ 

M1: Fiktives Interview zur Maskenpflicht 

Interviewer: Herr Professor Schnakenstein, wie stehen Sie zu Maskenpflicht, die ab kommenden 
Montag gelten soll? 

Professor Schnakenstein: Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Mit einer Maske können wir andere 
schützen, da wir die Gefahr verringern, sie anzustecken.  

Interviewer: Das klingt, als käme da gleich ein „aber“! 

Professor Schnakenstein: Nicht jeder kommt im Moment so einfach an eine richtige Maske. Und nicht 
jeder ist gut im Nähen und kann sich selber eine Maske anfertigen. Damit die Maskenpflicht 
durchgesetzt werden kann, brauchen wir mehr Zeit, damit wirklich jeder Zugang zu den nötigen Mitteln 
hat. Außerdem schützt man zwar andere vor einer Ansteckung, aber nicht sich selbst. Deshalb ist es 
sinnvoller, ohnehin vorsichtig zu sein und Abstand zu halten. Sich daran nicht zu halten, ist unvorsichtig 
und rücksichtslos! 

Interviewer: Da klingen sie ja sehr streng. 

Professor: Leider müssen wir das auch sein. Auch ich vermisse meine Freunde und Studenten. Ich 
glaube deshalb, dass die Maskenpflicht insgesamt sinnvoll ist. Sie trägt dazu bei, dass wir niemanden 
anstecken – und somit auch dazu, dass wir uns vielleicht alle bald wieder mit unseren Liebsten treffen 
können. 

Interviewer: Herzlichen Dank für Ihr kurzes Statement! 

__________________________________________________________________________________ 

Du kannst so beginnen: Herr Professor Schnakenstein nimmt in dem fiktiven Interview Stellung zur 
Maskenpflicht. Er sagt aus, er … 

 

Schritt 4: Mein neues Wissen einschätzen 

Bitte schätze nach Bearbeitung aller Aufgaben ein, was Du nun weißt und kannst und notiere Fragen, 
die Du gerne stellen würdest, in dein Portfolio. 

Ich kann… �সহ�সহ �সহ �͔͖͕ �͔͖͕�͔͖͕ 
…den Konjunktiv I (im Präsens) bilden     
…wiedergeben, wie und wozu der Konjunktiv I verwendet 
wird. 

    

…direkte Rede in indirekte Rede umwandeln und den 
Konjunktiv I dabei richtig verwenden.  

    

Du willst noch Üben? Bearbeite S. 53 und 54 in deinem Arbeitsbuch! 



Klasse 8b/c Fach: Physik Thema: Kombination fester und loser Rollen 
 
Vorwort: Diese Physikaufgaben werden von mir weder korrigiert, kontrolliert oder benotet. 
Deshalb bitte ich euch davon abzusehen, mir eure gemachten Aufgaben zu schicken. Wir werden 
im Schnelldurchlauf nach Wiederaufnahme des Unterrichts die Aufgaben wiederholen. Das 
heißt, es ist entscheidend, was ihr gelernt habt und nicht das, was ihr mir zuschickt.  
Ich empfehle als Lernhilfe die Seiten im Internet von LEIFI. Nicht nur für Physik! 
Anknüpfung 
Auf dem Bild der losen Rolle (letztes AB) kann man erkennen, dass ihre 
Achse keine feste Verbindung (z.B. zur Wand, Stativ o.ä.) besitzt, sondern 
die Last hält. Gehalten wird die lose Rolle von den Seilenden, die über die 
Rolle laufen, wobei ein Seilende eine feste Verbindung hat. 
Die Länge der Kraftpfeile verrät, dass die Kraft der Last größer ist als die 
Zugkraft auf den Seilenden. Genau betrachtet teilt sich die Kraft 
gleichermaßen auf, wie bei zwei Personen, die etwas gemeinsam tragen. 
merke: 
Eine lose Rolle halbiert die benötigte Zugkraft gegenüber der Lastkraft. 
F(Zug) = 1/2 F(Last) 
Mit der Lastkraft ist beim Tragen die Gewichtskraft zu verstehen. 
Nachteile der losen Rolle: 
Erster Nachteil der losen Rolle liegt darin, dass ihre Masse zu der Masse der Last 
addiert werden muss, weil die lose Rolle mit der Last verbunden ist. Der 
Einfachheit wegen werden wir bei unseren Berechnungen die damit verbundene 
Erhöhung der Lastkraft vernachlässigen, so wie wir das schon bei der Reibung 
getan haben. 
Ein interessanter Fall der losen Rolle im Alltag ist die Verwendung von 
Schnürsenkel am Schuh. Dort werden direkt mehrere gegenüberliegende lose Rollen 
(Ösen) verwendet. Denkt mal drüber nach. 
Zweiter Nachteil, den man wahrscheinlich nicht sofort erkennt, liegt in der Zuglänge 
des Seils. Denn leider ist es in der Physik so, dass man nichts geschenkt bekommt und 
das, was man an Kraft einspart leider an anderer Stelle wieder zuzahlen muss. 
Erkärung: Bei einer festen Rolle ist jedem klar: 
wenn man an einem Seil eine Last um einen Meter hochziehen möchte, dann muss 
am anderen Ende das Seil auch um einen Meter gezogen werden. 
Die Zugstrecke s(Zug) ist genau so lang wie die Laststrecke s(Last) 
feste Rolle: s(Z) = s(L) 

 
wenn allerdings über eine lose Rolle eine Last hochgezogen wird, dann verdoppelt 
sich die Zugstrecke im Vergleich zur Laststrecke. 
lose Rolle:  2·*s(Z) = s(L) 
 
Versuch: Befestige einen langen Faden mit einem Ende z.B. an einer Tischkante. 
Ziehe den Faden durch einen ringähnlichen Gegenstand und beobachte, wie weit 
du den Faden hochziehen muss, um den durchhängenden Ring hochzuziehen. 
 
Dritter Nachteil ist, dass meistens von oben gezogen werden muss. Diesen 
Nachteil kann man durch eine Kombination von fester und loser Rolle 
ausgleichen. In der Zeichnung ist eine komplexe Zusammenfassung der 
bisherigen Erkenntnisse dargestellt. 
Aufgabe: Zeichne eine Kombination von festen und losen Rollen, mit deren Hilfe 
man nicht nur eine Halbierung, sondern eine Viertelung der aufzuwendenden Zugkraft im 
Verhältnis zur Lastkraft erreichen könnte. Werde kreativ! Es gibt nicht nur eine Lösung. 


