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PP/7.Klasse/Bange Formen von Gewalt

Erscheinungsformen von Gewalt 
1. Recherchiere und dokumentiere in Form eines Plakats mit Texten und Bildern die 

Ergebnisse zu folgenden Fragen:
• Wo findet Gewalt weltweit und in unserer Gesellschaft statt?
• In welchen Formen findet diese Gewalt statt? - Wer übt sie aus?
• Wie wird diese Gewalt gerechtfertigt?
• Was könnte dagegen unternommen werden?

Jugendgewalt 

2. Fasse die gefundenen und die im Text genannten Gründe für Jugendgewalt mit eigenen 
Worten zusammen und erläutere sie anhand von Beispielen schriftlich.


1. Kriminalität entsteht, wo sich niemand kümmert: Viele Kinder und Jugendliche, die 
kriminell werden, kommen aus Familien, in denen kaum jemand Zeit für sie hat, in 
denen sie zu wenig Zuneigung und Geborgenheit bekommen. [...] 

2. Aggression entsteht aus fehlenden sozialen Bindungen: [...] Menschen die keine engen 
sozialen Beziehungen haben und vielleicht auch nie gute Beziehungserfahrungen haben 
machen können, reagieren mit Aggressionen. [. . .] 

3. Gewalt entsteht aus Scham: Die Ausübung von Gewalt kann der Ersatz sein für den 
Wunsch, Respekt zu erfahren. [...] 

4. Gewalt entsteht aus desolaten Familien- und Lebensverhältnissen: Viele Straftäter 
haben in ihrer Kindheit unter familiärer Armut, Arbeitslosigkeit und mangelnder 
Perspektive gelitten. Letztlich werden nur wenige Kinder aus sozial schwachen 
Familien später kriminell; dort, wo Kriminalität entsteht, liegen ihre Gründe aber oft in 
Chancen- und Perspektivlosigkeit. […] 

5. Gewalt entsteht aus Perspektivlosigkeit: Gewalttätig werden häufig Jungen, die vom 
ersten Schultag an die Erfahrung machen, chancenlos zu sein. Viele Kinder und 
Jugendliche, die kriminell werden, kommen aus bildungsfernen Familien. [...] 

Nach: Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristen: Rationaler Umgang mit Jugendkriminalität: Teilhabe von Kindern und Jugendlichen stärken - Jugendgewalt verhindern. März 2010 

Begriffe:
desolat: trostlos, schlecht

6. Hat du Ideen, was mann dagegen tun und/oder wie man Gewaltausübung vorbeugen 
könnte? Überlege für jeden genannten Grund eine Maßnahme, um Jugendgewalt zu 
verhindern.



Neue Aufgaben: So, ab jetzt verzichte ich auf den Text und schreibe euch nur noch den 1. 
Schritt hin. Ihr müsst jetzt wie letzte Woche also „nur“ den 2. Schritt hin bekommen und die 
Koeffizienten (die großen Zahlen vor den Verbindungen) einfügen. 
 
1. Aufgabe 
 

1. Schritt:  BCl3 + Cu    B2Cl4 + CuCl 
 
 
 
2. Aufgabe 
 

1. Schritt: NH3 +    O2        N2    +    H2O 
 

 
3. Aufgabe:  
 

1. Schritt: C2H6O +    O2        CO2 +    H2O 
 
 
4. Aufgabe: Die sieht schwerer aus, als sie ist ! 
 

1. Schritt: S     + CF3CO3H      S7O2    +     CF3CO2H   +     SO2    
 

 
 
 



ev. Religion 7 Verantwortung für eine andere Gerechtigkeit in der Einen Welt 03.-05. Juni 2020 
 

Was sagt die Bibel zum fairen Handel und Umgang mit armen Menschen? 
 
 
Aufgaben:  

1. Lest euch die folgenden Bibelstellen durch.  
2. Fasst anschließend zusammen, was die Bibel darüber sagt, wie man mit armen Men-

schen umgehen soll. 
3. Setzt euch mit der Frage auseinander, was man aus den Bibelstellen für unser Thema 

„fairer Handel“ ableiten kann. 
 
 
Jeremia 22,3.13-17: 
So spricht der Herr: ›Sorgt für Gerechtigkeit und befreit die Beraubten aus der Hand ihrer 
Unterdrücker! Ihr sollt die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die Schutzlo-
sigkeit der Waisen oder Witwen nicht ausnutzen! Hört auf, in diesem Land das Blut unschul-
diger Menschen zu vergießen! 
 
5. Mose 24,14-15: 
14 Wenn ein armer, völlig mittelloser Mann um Tageslohn für dich arbeitet, darfst du ihn nicht 
ausbeuten, gleichgültig, ob er einer von deinen Brüdern ist oder ein Fremder, der bei euch 
lebt. 15 Gib ihm seinen Lohn, bevor die Sonne untergeht; denn er braucht ihn dringend. Sonst 
beklagt er sich beim Herrn über dich und du wirst vor dem Herrn als schuldig dastehen. 
 
Psalm 41,2: 
2 Wie glücklich sind alle, die für die Hilflosen sorgen! Wenn sie in Not geraten, holt der Herr 
sie heraus. 
 
Sprüche 14,31: 
31 Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt 
Gott. 
 
Sprüche 19,17: 
17 Bedürftigen helfen heißt dem Herrn etwas leihen, der wird es voll zurückerstatten. 
 
Sprüche 28,27: 
27 Wer den Armen hilft, leidet niemals Mangel; aber wer seine Augen vor der Not verschließt, 
dem mangelt es nicht an Verwünschungen. 
 
Sprüche 14,31: 
31 Wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt 
Gott. 
 
 
 

Alle Bibelstellen sind zitiert nach:  
Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, 

durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deut-
sche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 
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Earthquakes 
 
M1: Earthquakes 

 
Earthquakes can be detected (feststellen, entdecken) by 
seismometers (Ein Seismometer ist ein Gerät). They record seismic 
waves (Erdbebenwellen) and they can also record the aftershocks 
(Nachbeben). 
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Tasks:  
1. Read the text and watch the video: Earthquakes 101 | National Geographic: 

https://www.youtube.com/watch?v=_r_nFT2m-Vg 
2. With the help of the text and the video fill in the gaps in M1. 
3. Check your vocabulary in M2. Write down the English words.  
 
 
M2: Check your vocabulary 

 

Krater 

Querschnitt, Profil 

Staub 

glühende Asche 

Gefahr, Gefährdung 

Magmakammer 

Schlammstrom, Schlammlawine 

erneuerbare Energie 

Felsbrocken 

Schildvulkan 

Abhang 

Rauch 

Stratovulkan 

verseucht, verschmutzt 

enthalten 

auswerfen 

ausbrechen 

ausströmen 

Schlot 

 

 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de). Ihr könnt mir Eure 
Lösungen auch gerne zuschicken (Die Musterlösungen bekommt ihr wieder nächste Woche.).  

https://www.youtube.com/watch?v=_r_nFT2m-Vg
mailto:vondung@gsgvelbert.de



