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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? 
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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! 



 
 

Wie	sich	das	deutsche	Nichtwähler-Phänomen	erklären	
lässt	
Fast	18	Millionen	Wahlberechtigte	gingen	2013	nicht	zur	Bundestagswahl	in	
Deutschland.	Wer	sind	sie?	Und	warum	handeln	Nichtwähler	so?	
10.08.2017	-	14:39	Uhr	www.nrz.de	Berlin		
	
Es	war	ein	eindringlicher	Satz.	„Sie	müssen	wahrscheinlich	einmal	in	Nordkorea	
oder	in	China	leben,	damit	sie	wissen,	was	Wahlfreiheit	bedeutet“,	sagte	der	in	
Deutschland	lebende	chinesische	Autor	Liao	Yiwu	vor	der	Bundestagswahl	2013	
über	„solche	Leute“.	Er	meinte:	die	Nichtwähler.	Am	Ende	gingen	dann	fast	18	
Millionen	Deutsche	nicht	zur	Wahl.	Eine	erschreckend	hohe	Zahl.	Die	
Wahlbeteiligung	lag	damit	bei	nur	71,5	Prozent:	Der	zweitschlechteste	Wert	bei	
einer	Bundestagswahl	überhaupt	–	nach	2009	(70,8	Prozent).	
Auch	dieses	Jahr	wird	es	vor	der	Bundestagswahl	wieder	viele	Appelle	geben.	Und	
doch	werden	auch	am	24.	September	viele	Deutsche	nicht	zur	Wahl	gehen.	Wer	sind	
diese	Menschen?	Und	warum	handeln	sie	so?	
	
Nichtwähler	sind	unterdurchschnittlich	gebildet	
Zu	den	Nichtwählern	gehören	vor	allem	Menschen	mit	unterdurchschnittlicher	
Bildung	und	geringem	Einkommen.	Sie	fühlen	sich	von	der	Politik	nicht	verstanden.	
„Gerade	in	dieser	Gruppe	sind	viele	Dauernichtwähler“,	sagt	Peter	Matuschek,	
Politik-Chef	des	Umfrageinstituts	Forsa.	„Das	könnte	gefährlich	werden:	Denn	diese	
Gruppe	droht	damit	nicht	nur	sozial	den	Anschluss	zu	verlieren,	sondern	auch	
politisch.“	
Auffällig	ist	auch	der	Unterschied	zwischen	den	Bundesländern.	„Im	Osten	ist	die	
Wahlbeteiligung	traditionell	niedriger	als	im	Westen“,	sagt	Matuschek.	Das	habe	mit	
der	Diktaturerfahrung	in	der	DDR	zu	tun.	„Und	es	hat	auch	zu	tun	mit	der	Zeit	nach	
der	Einheit:	Eine	starke	Minderheit	fühlt	sich	als	Verlierer	der	Einheit.	Diese	
Menschen	wählen	die	Linke,	in	letzter	Zeit	zum	Teil	auch	die	AfD,	oder	aber	sie	
wählen	gar	nicht.“	
	



Erstwähler	geht	noch	häufig	zur	Wahl	
[…]Hinzu	kommt:	Viele	junge	Menschen	sind	Nichtwähler.	Die	Erstwähler,	also	die	
Gruppe	18-	bis	21-Jährigen,	gehen	laut	Matuschek	noch	relativ	häufig	zur	Wahl,	„weil	
sie	zum	ersten	Mal	wählen	dürfen	oder	weil	sie	mit	ihren	Eltern	zum	Wahllokal	
gehen“.	Die	Gruppe	der	22-	bis	29-Jährigen	gehe	wieder	deutlich	seltener	wählen,	
wobei	die	Motive	der	jüngeren	ähnlich	seien	wie	bei	den	älteren	Nichtwählern:	„Sie	
fühlen	sich	von	den	Parteien	nicht	angesprochen.“	
	
Unzufrieden	mit	dem	politischen	Angebot	
Die	meisten	Nichtwähler	seien	nicht	demokratiefeindlich,	glaubt	Matuschek.	Es	gebe	
bei	ihnen	keine	Grundverweigerung,	sagt	der	Forsa-Politikchef.	„Nur	ein	kleiner	Teil	
der	Nichtwähler	hadert	grundsätzlich	mit	der	Demokratie.“	Viele	Menschen	fühlten	
sich	gar	nicht	als	Nichtwähler,	sondern	als	Wähler	im	Wartestand,	unzufrieden	mit	
dem	politischen	Angebot.		
[…] 
 
Aufgaben 3.-5.6. 
 

1. Stelle heraus warum Menschen nicht wählen gehen. 
2. Angenommen von 100 Wählern wählen 4 die AfD, 26 die SPD, 35 die CDU 

und 12 die Grünen, 13 die Linken und 10 die FDP. Würden die AfD dann 
die 5 % schaffen, die man braucht, um in den Bundestag einzuziehen? 
(Fünfprozenthürde) Rechne die Prozentzahlen aus, die die jeweiligen 
Parteien an den Wählerstimmen haben. 
 
Angenommen, die SPD und die CDU schaffen es nicht, ihre Wähler zum 
Wählen zu motivieren und es gehen nur 60 Menschen los. Die AfD hat aber 
weiterhin 4, die Grünen 12 und die Linden 13 Stimmen. Wieviel Prozent der 
Stimmen hätten diese Parteien dann im Bundestag? 

 
Aufgaben 8.-12.6. 
 

1. Erkläre was der Autor Liao Yiwo mit diesem Satz meint:  
„Sie müssen wahrscheinlich einmal in Nordkorea oder in 
China leben, damit sie wissen, was Wahlfreiheit bedeutet“ 
 

2. Überleg Dir, wie man die Wahlbereitschaft junger Menschen steigern könnte 
und gestalte ein Poster oder schreibe einen Liedtext zu einer bekannten 
Melodie. 



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  

 



Klasse 08b Musik – Ebbers  Bearbeitungszeitraum 01.06 – 05.06 

Thema: Beat und Rock 

Aufgaben: 

1. Lies Dir den folgenden Text aufmerksam durch! 
2. Was haben die Beatles und die Rolling Stones mit R&B und Rock ‘n‘ Roll zu tun? 
3. Höre Dir Lieder der Beatles und der Rolling Stones auf Youtube oder Spotify an. 
4. Kannst Du hörend noch Gemeinsamkeiten zwischen R&B, Rock ‘n‘ Roll, Beat und Rock 

feststellen? 
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Klasse 8b/c Fach: Physik Thema: Schweredruck und Luftdruck 

Vorbemerkung (wichtig) 

Wir sehen uns dieses Schuljahr in Physik wohl nicht mehr. Schickt mir eure 
Lösungen (auch die vergangenen) einfach als Ablichtung per Mail zu. Sie 
werden ausschließlich positiv bei der Benotung berücksichtigt. 

Zum letzten AB 

Neu: Schweredruck 
Beim tiefen Abtauchen im Wasser verspürst du einen Druckschmerz auf den Ohren. Das Wasser 
drückt auf das Trommelfell im Ohr, und man nennt es Schweredruck des Wassers. Dabei steigt 
mit der Tauchtiefe der Druck, weil die Gewichtskraft der darüber liegenden Wasserschicht steigt.

Die Flüssigkeitssäule über der Fläche „A“ (Trommelfell) wirkt mit der Gewichtskraft „FG“ wie ein 
Kolben. 

In gleicher Tiefe herrscht überall der gleiche Schweredruck -auch „hydrostatischer Druck“ 
genannt. 
(unabhängig, ob eine Fass mit Wasser oder ein Meer mit Wasser darauf lastet)

Faustregel: 
Pro 10(m) Wassertiefe nimmt der Schweredruck um 1(bar) zu;

also o,1(bar)/1(m)


Beispiel: 
An der tiefsten Stelle des Meeres in 11.000(m) Tiefe herrscht ein Schweredruck des Wassers von


p = 11.000(m) x 0,1(bar)/1(m) = 1.100(bar)



Der Schweredruck der Flüssigkeit hängt natürlich auch von der Dichte der 
Flüssigkeit ab.

In Quecksilber (flüssiges Metall bei Raumtemperatur) ist er 13,5mal größer als im 
Wasser.


Alltagsnutzen: 
Aus der Hydraulik kennen wir, dass Flüssigkeiten in verbundenen Gefäßen den 
gleichen Druck ausüben. Dadurch drücken sie mit gleicher Kraft gegen die 
Umgebungsluft (dazu später noch).

In verbundenen Gefäßen steht die Flüssigkeit gleich hoch.


Dies nutzt man bei einer Schlauchwaage. Der Wasserstand in einem Schlauch ist an jeder Stelle 
eines Zimmers/Wohnebene gleich groß.




Auch Wassertürme nutzen als Wasserspeicher von hohen Punkten aus, dass das Wasser im 
Leitungssystem den Ausgleich zum Wasserspiegel im Haushalt anstrebt.

Der Wasserdruck im Hahn ist der Schweredruck der Wassersäule, die bis zur Oberfläche im 
Wasserturm reicht.


Luftdruck 
Die Erde ist von einer Lufthülle umgeben und auch diese ist ein Körper, welcher auf uns drückt. 
Man nennt es Luftdruck; es ist sozusagen der Schweredruck des „Luftmeeres“, auf dessen Boden 
wir leben.

Je höher wir steigen, desto weniger hoch ist die Luftsäule, welche auf uns lastet => Abnahme des 
Luftdrucks

Auch diesen Unterschied nehmen wir mit unserem Trommelfell wahr, wenn der Auf- oder Abstieg 
z.B. in einem Flugzeug /Aufzug/ Seilbahn schnell erfolgt.


merke: 


Die Gewichtskraft der Luft verursacht den Luftdruck 

Der Luftdruck beträgt an der Erdoberfläche ungefähr 1 Bar. 

Als „Normaldruck“ nimmt man den mittleren Luftdruck in Meereshöhe von 1,013(bar) = 1013(hPa)


Zur Erinnerung: das bedeutet, dass ungefähr 1(kg) auf jedem Quadratzentimeter unseres Körpers 
lastet.

Das bedeutet aber auch, dass der Taucher in 10(m) Wassertiefe 
nicht nur das eine Bar des Schweredruck des Wassers aushält, 
sondern noch das eine Bar der Luftsäule darüber liegend 
hinzukommt. Gesamtdruck beträgt also damit 2 Bar.


Alltagsnutzen: 
Trinken durch einen Strohhalm.

Wenn ihr am Strohhalm saugt, dann erniedrigt ihr den Luftdruck 
innerhalb des Halms dadurch, dass ihr die Anzahl der Luftteilchen 
dort verringert. Als Folge des Ausgleichs, dass an jeder Stelle der 
Flüssigkeit der gleiche Druck herrschen soll, drückt sich die 
Flüssigkeit im Glas durch den Luftdruck der Umgebungsluft in 
deinen Mund.

(Die Pfeile im Glas sind leider nur schwach zu erkennen)

Wenn keine Luft nachströmen kann, dann kommt auch keine 
Flüssigkeit durch den Halm. 


Aufgaben: 
1.) Welcher Druck lastet insgesamt auf einen Taucher in 50m Wassertiefe?

Ihr solltet bei der Lösung der Aufgabe nicht vergessen, den Rechenweg mit allen Einheiten zu 
notieren.

2.) Überlegt, wozu  benötigt ein Astronaut im All einen Raumanzug außer für die 
Sauerstoffversorgung? 



