
Arbeitsblätter

8a



Geschichte 8a/b Bz Der Erste Weltkrieg 29.05.-05.06.2020 

Liebes Geschichts-Team! 

In den kommenden drei Wochen (bis zum 20.06.) möchte ich mit euch eine kleine projektförmige 
Planarbeit durchführen, in der Ihr in großen Teilen eigenständig arbeiten werdet und zudem eure 
Methoden- und Urteilskompetenzen im Fach Geschichte stärken könnt. So werdet Ihr zum Beispiel aus 
mehreren Quellen eine eurer Meinung nach besonders wichtige und tragfähige zur Beantwortung der 
Leitfrage auswählen, selber im Internet recherchieren und am Ende aus den von euch erschlossenen 
Informationen ein Urteil bilden. Außerdem wird es euch möglich sein, Tandems zu bilden, in denen Ihr 
zu zweit arbeiten könnt – das ganze Vorhaben ist allerdings so ausgelegt, dass man es auch alleine gut 
bearbeiten kann, sodass jede/r von euch dabei sein kann! 

Vielleicht erinnert Ihr euch noch daran, dass ich nach den Osterferien meinen Fachleiter in unseren 
Unterricht einladen wollte. Da das in der jetzigen Situation nicht geht, zählt dieses digitale Projekt als 
eine gezeigte Unterrichtsstunde – ich würde mich deshalb unheimlich freuen, wenn Ihr alle eure 
Ergebnisse einschicken würdet, so wie es viele von euch ja schon jede Woche tun! �সহ 

Bei Rückfragen zur Wochenplanarbeit erreicht Ihr mich jederzeit per Mail (butz@gsgvelbert.de). Im 
Folgenden findet Ihr eine kurze Erklärung, wie das Planarbeit funktioniert und im Anschluss die zu 
bearbeitenden Aufgaben. 

Ich freue mich auf das kleine Projekt mit euch! 

1. Aufbau der Arbeitsblätter und des Materials 

Wie auch in den vergangenen Wochen erhaltet Ihr Material immer im Voraus. Dabei handelt es sich 
diesmal aber nicht nur um eine schwierige Aufgabe, sondern um verschiedene, kreative Aufgaben. 
Material, dass Ihr von mir erhaltet, werde ich immer möglichst gleich gestalten, sodass Ihr euch 
schnell orientieren könnt. 

In solchen Kästen findet Ihr die Aufgabenstellung. Außerdem findet Ihr hier Tipps zur Bearbeitung der 
Aufgabe und Anregungen zum Weiterdenken und Weiterforschen.  

 

Ausrufzeichen machen auf etwas aufmerksam, was Ihr euch unbedingt merken solltet oder was 
essenziell für die weitere Arbeit am Projekt ist. Das können beispielsweise wichtige Arbeitshinweise, 
gemeinsam erarbeitete Erkenntnisse als auch vorgegeben Kriterien zur Untersuchung der Quelle oder 
von uns festgelegte Kriterien für die Urteilsbildung sein.  

 

Diese Aufgaben sind nur für euch gedacht. Sie dienen der Selbsteinschätzung und sollen euch während 
des Lernprozesses dabei helfen, euch eigene Arbeitsschwerpunkte zu setzen, damit Ihr eure Stäken 
ausbauen könnt. Nur Frau Roland und ich werden außer euch am Ende des Projekts sehen, wie Ihr 
euch eingeschätzt habt – das dient nicht der Benotung, sondern hilft uns dabei, den Unterricht so zu 
gestalten, dass er optimal zu euren Stärken und Schwächen passt.  

 

Diese Aufgaben könnt Ihr im Tandem erledigen. Bitte schreibt mir bei Abgabe der Aufgaben, ob ihr 
allein oder mit einerm Partner gearbeitet habt. Auch diese Auafgebn dürfen ganz allein gelöst werden! 

Hier könnt Ihr Fragen und Anmerkungen notieren, die Ihr entweder an mich schicken oder im in 
meiner digitalen Sprachstunde besprechen könnt.  

mailto:butz@gsgvelbert.de
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Das Projekt gliedert sich in drei große Phasen: 

1. Themenfindung: Vorwissen abfragen und aufbauen (Woche 1) 
2. Arbeitsplanung und Recherche von Historikerurteilen (Woche 2 und 3) 
3. Auswertung: Analyse und Beantwortung der Fragestellung (Woche 2 und 3, Abgabe 20.06.) 

Jede Phase gliedert sich in kleinere Schritte, die es auch im Lernen auf Distanz möglich machen, das 
Projekt gemeinsam zu bearbeiten und sich sowohl über den Inhalt als auch das Projekt selbst 
auszutauschen. So ist beispielsweise nach jeder „Einheit“ Platz für eine Zwischenbilanz, in der Ihr eure 
Ergebnisse festhalten und reflektieren könnt. 

Und nun: Auf geht’s!  

 

 

3. Diagnostik: Schätze dich selbst ein 

Im Unterricht der Unterstufe des Fachs Geschichte sollst du bestimmte Fähigkeiten, sogenannte 
Kompetenzen, erwerben. Diese beziehen sich auf die Inhalte des Faches, die Methoden, das Urteilen 
und die Orientierung, die dir das Erworbene Wissen bietet.  
Bitte schätze deinen jetzigen Kompetenzstand ein. Markiere Kompetenzen, von denen Du überzeugt 
bist, dass Du sie besonders gut beherrscht, grün und solche, die Du dringend ausbauen möchtest, rot. 

Ich kann… �সহ�সহ �সহ �͔͖͕ �͔͖͕�͔͖͕ 
…den Unterschied zwischen Quellen (Texten aus der Zeit, um die 
es geht) und Deutungen (Texten von Historikern) genau erklären. 

    

…Quellen und Deutungen kriteriengeleitet, das heißt unter einer 
bestimmten Fragestellung, untersuchen. 

    

…den Unterschied zwischen Sachurteilen (Urteilen im Hinblick 
auf die damaligen Verhältnisse der Zeit) und Werturteilen 
erklären. 

    

…Sachurteile selber fällen, nachdem ich geprüft habe ob 
genügend Informationen zur Verfügung stehen. 

    

…Argumente aus historischen Deutungen kriteriengeleitet 
beurteilen. 

    

 

Hier ist Platz für Rückfragen zu den Kompetenzen: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4. Kontextwissen: Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

In den vergangenen Wochen hast Du dich bereits mit den wichtigsten Ursachen und Gründen für den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Nun gilt es, den Ausbruch näher zu betrachten.   

Untersuche den Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit besonderem Augenmerk auf dem Handeln der 
verschiedenen Mächte, indem Du… 

1. entscheidende historische Ereignisse aus dem VT auf S. 250 deines Buches herausarbeitest und 
diese auf einem Zeitstrahl visuell einordnest und 

2. dabei besonders das Handeln der Mächte miteinander vergleichst und benennst, welche 
Mächte den Kriegsausbruch möglicherweise hätten verhindern können. 

Tipps: 1. Wenn Du digital arbeitest, findest Du unter „Einfügen“ nützliche Tools, um einen Zeitstrahl 
einzufügen. 2. Arbeite zunächst alle Daten aus dem Text heraus. Das hilft beim Erstellen des Zeitstrahls. 
3. Fokussiere dich bei Aufgabe 2 auf das Deutsche Kaiserreich. 

 

5. Eine Leitfrage mit Hilfe einer Quelle entwickeln 

Du hast dich nun mit den Ereignissen rund um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs befasst. Der 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges und das damit verbundene Handeln der Großmächte beschäftigte 
auch die Menschen damals sehr. Vor allem eine große Frage, der auch wir in der Planarbeit nachgehen 
wollen, stand im Fokus. Diese wollen wir mit Hilfe der Karikatur The Crime of Ages: Who did it? 
erschließen. 

 

The Crime of Ages – Who dit it?, Karikatur von John McCutcheon, veröffentlicht im The Chicago 
Tribune; im August 1914. Bereits direkt nach Krigesbeginn greift diese Karikatur die große Frage auf: 
Who dit it? 

Online zu finden unter: https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2018/bilderfronten.html 

https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2018/bilderfronten.html
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Entwickle mit Hilfe der Karikatur eine Leitfrage. Deute dazu zunächst die Karikatur, indem Du… 

1. Die Karikatur beschreibst, 
2. Die einzelnen Bildelemente erklärst und  
3. Deutest, was der Zeichner mit der Karikatur ausdrücken will. 

Tipp: Nutze die umgedrehten Beschreibungshilfen, wenn Du etwas nicht erklären kannst! Falls dir der 
Platz nicht reicht, kannst Du auch auf einem separaten Blatt weiterschreiben oder digital – dann 
brauchst Du nur die Linien zu löschen. 

 

Die Karikatur „The Crime of Ages – Who did it“ zeigt… _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Ausgehend von der Karikatur lassen sich folgende Fragen stellen: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Entwickele ausgehend von deinen Erkenntnissen eine leitfrage für die Planarbeit. Gehe dabei nach 
dem dir bekannten Schema vor und starte mit „inwiefern“. Füge dann eine passende Kategorie hinzu 
(erinnere dich: Kategorien sind beispielsweise Verantwortung, Fortschritt, Legalität oder Schuld) und 
formuliere deine Leitfrage so, dass sie sich vor allem auf die Rolle des Deutschen Kaiserreichs 
bezieht: 

Inwiefern__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________? 

 

 

 

Einzelne Personen mit Namen der LänderÆjeweiliges Land; große HandÆGott; erstochene Frau Æ Europa 
nach dem Weltkrieg; Gott zeigt auf tote Frau Æ sucht Schuldigen/ Verantwortlichen 

Inwiefern trägt das Deutsche Kaiserreich Schuld/ Verantwortung am Ersten Weltkrieg? 

 



Geschichte 8a/b Bz Der Erste Weltkrieg 29.05.-05.06.2020 

6. Ein (Vor-) Urteil fällen 

Beurteile die Frage, inwiefern das Deutsche Kaiserreich Schuld beziehungsweise Verantwortung am 
Ersten Weltkrieg trägt, auf Basis deines Vorwissens aus dem VT: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

So weit – so gut. Der Plan für die kommenden beiden Wochen (ich füge sie zusammen, sodass Ihr, 
wenn Ihr mögt, etwas mehr Zeit habt. Natürlich müsst Ihr aber nicht zwingend am Feiertag arbeiten! 
�সহ ) erhaltet Ihr am kommenden Montag – dann vermutlich auf IServ. Ich bitte noch einmal darum, 
dass Ihr möglichst alle mitmacht – so kann ich auch sehen, was wir in der Zukunft noch üben müssen 
und was Ihr schon prima könnt.  Ich freue mich auf eure Ergebnisse! 



AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-10 
 

Japan: Vocabulary  

1. Check your vocabulary! Write down the 
English words in the list. Review (wiederholen) 
the words you do not know.  

2. For experts: This task is voluntary (freiwillig). Find 
the words. The word placement is forward and 
backward! Just up and down, no diagonal words! 
Have fun! 
 

 (Umwelt-) Verschmutzung  

Arbeitgeber  

Arbeitnehmer  

Ausdehnung  

Bestandteil  

Bewerber  

Bildung  

eine Prüfung bestehen  

Fähigkeiten  

Festland  

Fließband 

 

 

Industriegebiet  

künstliche Insel  

Land gewinnen  

Landgewinnung  

Montagewerk  

Rohstoffe  

sich für etw. bewerben  

städtischer Großraum  

Stoßzeit, Hauptverkehrszeit  

Treue  

Universitätsabschluss  

Verkehrsstau  

verschmutzen  

Vorort, Vorstadt  

weiterverarbeiten  

Wohngebiet  

Zulieferer  

 



8a Deutsch (Gr) Aufgaben Woche 10

Bearbeite bitte zunächst Aufgabe 1 und 2a+b.

Schaue dir nun das „Jugendwort des Jahres“ sowie weitere Favoriten zu dieser Wahl und die 

Jugendwörter der letzten Jahre auf

https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres

an. Findest du sie treffend? Bist du der Meinung, dass sie tatsächlich oft in der Jugendsprache 

auftauchen? Oder kennst du andere Begriffe, die deiner Meinung nach viel passender als 

„Jugendwort des Jahres“ wären?

https://www.langenscheidt.com/jugendwort-des-jahres

