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Klasse 8b/c Fach: Physik Thema: Hydraulik/Arbeit


Zum letzten AB 
Voraussetzung für die Berechnung von Drücken ist die sichere 
Umrechnung von Flächeneinheiten. Wenn nichts vorgegeben ist, 
dann wählst du die für dich einfachere. Behalte dabei immer im 
folgende Vorgehensweise im Kopf, wenn du dir bei der Umrechnung 
der Flächeneinheit nicht sicher bist (hilft auch in Mathe):

zu a) Formel: 	 p = F/A

      einsetzen:  	 = 1(N)/1(cm2)

Einheit umrechnen:  	 = 1(N/cm2)

	 = 1(N)/0,0001(m2) = 10.000(Pa)

oder in Bar:

1(bar)= 10(N)/1(cm2) => 1(N)/1(cm2) = 0,1(bar) 


zu b) Der Druck der Spritzenflüssigkeit ist auf Kolben- und Nadelspitze gleich. 

Formel: 	 F1/A1 = F2/A2

einsetzen: 	 1(N)/1(cm2) = F2/0,01(cm2)

umstellen:	 F2= 1(N/cm2)/0,01(cm2)	 (Einheiten kürzen nicht 
vergessen!)

ausrechnen:	 F2= 100(N)  	 

neu: Hydraulik 
Folgende Überlegung geht von dem Gesetz des Kolbendrucks (letzte AB) aus 
und erweitert das Flüssigkeitsgefäß auf zwei Kolben, deren Flüssigkeiten über 
einen Schlauch verbunden sind. Du siehst, dass eine kleine Gewichtskraft auf 
dem kleinen Kolben die größere Gewichtskraft auf dem große Kolben zu halten 
vermag. Da „Hydro“ im Griechischen Wasser bedeutet, nennt man ein solches 
System Hydraulik.

Im hydraulischen System herrscht überall der gleiche Druck 
Große Kraft bei großer Fläche  —zu- kleiner Kraft bei kleiner Fläche 
Aber auch die Hydraulik kann nicht zaubern. Zwar kann man die Kraft wandeln:

Durch eine Verdoppelung, Verdreifachung der Fläche erzielt man bei gleichem Druck eine 
Verdoppelung, Verdreifachung der Kraft. Aber es gilt auch hier wieder:

„Was an Kraft eingespart wird, muss an Weg zugelegt werden“     
oder „Was an Kraft gewonnen wird, geht an Weg verloren“ 
Beispiel: 
Kolben 1 (F=10(N); A= 1(cm2)	 Kolben 2 (F = ? ; A= 5(cm2)

Formel: F1/A1 = F2/A2

       einsetzen: 10(N)/1(cm2) = F2/2(cm2)

      <=> umstellen: F2= 10(N)/1(cm2) x 2(cm2) 

                   ausrechnen: F2= 50(N)

Für eine Kraftzunahme um das Fünffache muss man den Kolben 1 
fünf mal so weit mit seinem Stempel bewegen. Die Strecke „s“ der 
Bewegung ist in der Darstellung gleich der Füllhöhendifferenz „h“ im Gefäß.


F1 x h1 = F2 x h2                     oder allgemeiner: F1 x s1 =  F2 x s2


neu: Arbeit

Zu diesem Produkt aus Kraft und Weg sagt der Physiker „Arbeit“. Wie bei dem Kraftwandler 
„Flaschenzug“ bezahlt man auch hier die Einsparung an Kraft durch das Zulegen an Strecke 
(Hubhöhe). => Arbeit bleibt Arbeit. Das Symbol der Arbeit ist das große W (für „work“) und ihre 
Formel: W = F x s         oder bei der Hubarbeit   W = F x h 
Einheit:         1(N) x 1(m) = 1(Nm) „Newtonmeter“ (das kennt ihr schon vom Hebel 

Aufgabe: Mit einem Wasserleitungsdruck von 5(bar) soll ein 100kg schwerer Stein gehoben 
werden, der sich auf dem Kolben mit der größeren Fläche befindet. Der kleinere Kolben (am 
Leitungsdruck angeschlossen) hat eine Fläche von A = 1(cm2). Wie groß muss die Fläche unter 
dem Stein sein? Wie weit muss der kleine Kolben bewegt werden, um den großen 1m zu heben?



8abc Latein           Brock (5) 
 
Liebe Lateiner, 
ich hoffe, ihr kommt mit dem Gerundivum soweit zurecht. Die Ergebnisse, die ich bekommen habe, 
waren weitgehend in Ordnung. Ihr habt sie dieses Mal selbst mit der Musterlösung verglichen. Seid 
ihr damit zurechtgekommen?  
Zum Thema Videokonferenz habe ich keine Meinungen bekommen. Wir werden erst einmal so 
weitermachen, aber falls hoffentlich bald eine entsprechende Möglichkeit von der Schule für alle zur 
Verfügung gestellt wird, werden wir das angehen.  
Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei euren Aufgaben. 
Viele Grüße, 
K. Brock 

 
 
Aufgaben:  

1. Vergleiche deine Lösungen mit der Beispiellösung für die Aufgaben vom 18.05. – 22.05. und 
korrigiere ggf. deine Ergebnisse. 

2. Übersetze den Lektionstext 33, Z. 13-20 
3. Im Lektionstext 33  ist von den sieben freien Künsten die Rede (septem artes liberales). 

Recherchiere, um welche Fächer es sich handelt und was die Inhalte dieser Fächer waren. 
Welche Schulfächer entsprechen den artes liberales heute ungefähr?  

 
 
Beispiellösung für die Aufgaben vom 18.05. – 22.05. 

a) Das Buch muss gelesen werden. (Das Buch ist zu lesen.) 
b) Das Buch muss von dir gelesen werden. (Das Buch ist von dir zu lesen.) 
c) Die Arbeit darf von den Sklaven nicht ertragen werden. (Die Arbeit ist von den Sklaven nicht 

zu ertragen.) 
d) Die lateinische Sprache muss von den Schülern gelernt werden. (Die lateinische Sprache ist 

von den Schülern zu lernen.) 
e) Kriegen müssen geführt werden. (Kriege sind zu führen.) 
f) Den Eltern muss gehorcht werden. (Den Eltern ist zu gehorchen.) Achtung: Hier ist der Dativ 

„parentibus“ das Objekt zu „parere“ und kein Dativus auctoris. Grammatikalisch wäre beides 
möglich, aber sinnvoll ist nur die Übersetzung als Objekt. 

g) Der Imperator/Feldherr sagte, dass die Stadt erobert werden musste. (Der Imperator sagte, 
dass die Stadt zu erobern war.) 
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AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-9 
 

Japan: Living in Tokyo and Vocabulary  

 

1. You have learned about the necessity of land reclamation in Japan for residential and industrial use. 
Watch the two videos to get an impression of what it is like to live in Tokyo. 

MIETWAHNSINN Tokio! Wohnen auf 2 Quadratmetern für 400€! 

https://www.youtube.com/watch?v=fRfQFGXTs6w 

Wahnsinn Tokio 

www.youtube.com/watch?v=jVLc1yuM8hQ 

 

2. Copy the vocabulary list Japan into your vocabulary book and learn them. Next week you can check the 
new words with the help of a worksheet.  
 
Vocabulary Japan 
Rohstoffe = raw materials 

weiterverarbeiten = to process 

Bestandteil = component 

Zulieferer = suppliers 

Fließband = conveyor belt; assembly line 

Montagewerk = assembly plant 

verschmutzen = to pollute 

(Umwelt-) Verschmutzung = (environmental) pollution 

Bildung = education 

Fähigkeiten = skills 

eine Prüfung bestehen = to pass an exam 

Universitätsabschluss = university degree 

Treue = loyalty 

Arbeitgeber = employer 

Arbeitnehmer = employee 

Bewerber = applicant 

sich für etw. bewerben = to apply for sth. 

städtischer Großraum = metropolitan area 

Verkehrsstau = traffic jam/congestion 

Stoßzeit, Hauptverkehrszeit = rush hour 

Festland = mainland 

künstliche Insel = artificial island 

Ausdehnung = expansion 

Landgewinnung = land reclamation 

Land gewinnen = to reclaim land 

Wohngebiet = residential area 

Industriegebiet = industrial estate 

Vorort, Vorstadt = suburb 

https://www.youtube.com/watch?v=fRfQFGXTs6w
http://www.youtube.com/watch?v=jVLc1yuM8hQ


EK – STU – Ein Entwicklungsland vorstellen 
 

 
 
 
Stelle in einer „Präsentation“ ein Entwicklungsland Deiner Wahl vor. Als Präsentation kannst Du wählen, ob 
Du... 
 ... eine PowerPoint-Präsentation erstellst,  
 ... ein Plakat gestaltest,  
 ... ein Erklärvideo oder einen Radiobeitrag aufnimmst. 
 
Deine Präsentation sollte folgende Informationen zu dem ausgewählten Entwicklungsland enthalten: 

- Eine Beschreibung wo auf der Erde das Entwicklungsland liegt. Auf welchem Kontinent liegt das 
Land? Welche Nachbarländer gibt es? Welche Besonderheiten (Flüsse, Meere, Gebirge) sind in der 
Nähe im Land zu finden? 

- Ein Steckbrief des Landes (Die wichtigsten Informationen des Landes in einer Liste 
zusammengefasst).  

- Eine ausführliche Beschreibung des Entwicklungsstandes. Wie ist die wirtschaftliche Lage des 
Landes? Wie ist die medizinische und hygienische Situation? Gibt es Krieg oder politische Probleme? 

- Berichte über Hilfsprojekte die in dem Land aktuell laufen.  
- weitere selbstgewählte Besonderheiten des Landes die mit dem Thema „Entwicklung“ 

zusammenhängen.  
 
Bei der Erstellung der Präsentation helfen Dir die Ergebnisse der zuletzt bearbeiteten Aufgaben. Für die 
Bearbeitung hast Du Zeit bis zum 19.06.20. Ein Zwischenergebnis kannst Du mir bis zum 05.06.20 
zuschicken.  
 
 
 
 
 
 



Liebe Klasse 8c, 

lest euch eure Ergebnisse aller bislang aufgegeben Aufgaben noch einmal durch und 
wiederholt. 

 

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

Herr Scheene  



Deutsch 8c Bz Projekt Konjunktiv  Mai 2020 

Liebe 8c, 

es ist soweit! In den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam an Beispielen aus unserem aktuellen 
Alltag und den Bedingungen, die dieser mit sich bringt, erschlossen, wie die Formen des Konjunktivs 
gebildet werden, wozu der Konjunktiv benutz wird und welche Funktion die Modalverben haben. 
Dabei haben wir die Meinung von Experten wiedergegeben, Wünsche formuliert und über 
Bedingungen gesprochen, die uns im Moment alle einschränken. Ihr seht: Gerade jetzt ist es wichtig, 
die Formen des Konjunktivs richtig anzuwenden zu können, um Klarheit zu schaffen, was man 
tatsächlich meint. Und auch die Modalverben helfen uns, klare Statements und Regeln zu formulieren. 
In den vier Modulen habt Ihr euer Wissen erweitert, Neues gelernt und zur Anwendung gebracht. Wie 
fit aber seid ihr wirklich? In drei Arbeitsschritten sollt ihr noch einmal wiederholen, was ihr 
wiedergeben, erklären mit Hilfe des Konjunktivs gestalten könnt. Testet euer Wissen im 
abschließenden Modul unseres Projekts!  

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

 

0. Rückblick: Das weiß ich! 

Nimm dir ein paar Minuten Zeit und gehe die Module deines Portfolios noch einmal in Ruhe durch. 
Worin fühlst Du dich besonders sicher? Was hättest Du vor unserem kleinen „Abschlusstest“ lieber 
noch einmal geübt? 

Benenne die Inhalte, die Du besonders leicht erschließen und verstehen konntest und solche, bei 
denen Du immer noch unsicher bist. Wiederhole die Inhalte (und insbesondere die dazu aufgestellten 
Regeln), bei denen Du dich noch unsicher fühlst, bevor Du den „Test“ startest.  

 

Ich fühle mich besonders sicher in… _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Ich habe Wiederholungsbedarf in… _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch 8c Bz Projekt Konjunktiv  Mai 2020 

Schritt I: Informationen richtig einordnen 

Du hast im Laufe der Module nicht nur gelernt, wozu der Konjunktiv benutzt wird, sondern auch, wie 
man diesen bildet.  

Welche Form und welche Verwendung gehört wozu? Ordne die folgenden Einheiten in der passenden 
Spalte der Tabelle ein! 

Indirekte Rede - Reales Konditionalgefüge – würde-Ersatzform – vom Indikativ Präteritum abgeleitet – 
Irreales Konditionalgefüge – abgeleitet vom Infinitiv ohne -en – unwahrscheinlich/ irreal – zur 
Wiedergabe der Äußerungen Dritter – Darstellung der Wirklichkeit – „Normalmodus“ – a, o und u 
werden bei unregelmäßigen Verben zu ä. ö und ü 

Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Schritt 2: Regeln merken – Regeln formulieren 

Damit Regeln lange im Gedächtnis bleiben, lohnt es sich, sie immer wieder zu wiederholen und vor 
alle, sie anschließend anzuwenden. Wie gut hast Du die Regeln zur Bildung und Anwendung des 
Konjunktivs verinnerlicht?  

Gestalte ein Regelblatt, auf dem Du noch einmal alle wichtigen Regeln zur Bildung und Verwendung 
der Formen des Konjunktivs formulierst. Gehe dabei einzeln auf den Konjunktiv I, Konjunktiv II und 
reale und irreale Konditionalgefüge ein. Beginne jeweils mit der Bildung der Formen (beziehungsweise 
der Satzgefüge bei den Konditionalgefügen), erkläre dann, wie und wann diese verwendet werden 
müssen und untermale deine Regel anschließend mit einem Beispiel. Das Regelblatt kannst Du 
anschließend ganz vorne in dein Portfolio heften.  

!!ACHTUNG: Das Regelblatt soll ein einzelnes Blatt sein. Es kann sowohl als Worddatei als auch per 
Hand gestaltet werden. Es MUSS auf jeden Fall eingereicht werden!! 

Tipp: Nutze die Aspekte aus der Einordnung aus Schritte 1 und nutze folgende Textbausteine: 

Der Konjunktiv I/ II wird gebildet, indem…/ Man verwendet den Konjunktiv I/II um… / Die Anwendung 
ist also besonders wichtig, um… / Ein Beispiel für die indirekte Rede ist…/ Bei den Konditionalgefügen 
unterscheidet man zwischen… / Ein Beispiel für in irreales Konditionalgefüge ist der Satz…/ 

 



Deutsch 8c Bz Projekt Konjunktiv  Mai 2020 

Schritt 3: Das Wissen über den Konjunktiv richtig anwenden – ein Brief aus der Zukunft 

Mit Hilfe der (erneuten) Aufstellung der Regeln solltest Du alles Wichtige zum Konjunktiv und den 
Konditionalgefügen zusammengefasst und (dir selbst) wieder erklärt haben, sodass es kein Problem 
sein sollte, die Formen in einem eigenen Text richtig anzuwenden. In den letzten Wochen hast Du dies 
bereits immer wieder geübt. Nun gilt es, die einzelnen Komponenten und Erkenntnisse der einzelnen 
Module zusammenzuführen und in einem gebündeltem Text zu zeigen, was Du alles gelernt hast. An 
dieser Stelle kannst Du endlich auch dein Wissen über die Modalverben unter Beweis stellen, mit 
denen wir uns auch beschäftigt haben. 

Stell dir vor, Du berichtest einem Freund oder einer Freundin aus dem Ausland davon, wie deine 
momentane Situation aussieht. Er oder sie hat dir schon von den Einschränkungen in seinem oder 
ihrem Land erzählt. Du erzählst von den Einschränkungen und von deiner Schulzeit, die plötzlich so 
anders war, von den strengen Vorgaben und von den Experten, die so oft verschiedene Meinungen 
hatten. Um nichts zu vergessen, schreibst Du einen Brief, in dem Du alles zusammenfasst. 

Gestalte einen Brief, in dem Du..  

a) deine aktuelle Lage schilderst und dabei zwei reale Bedingungsgefüge verwendest, 
b) die strengen Regeln für den Unterricht erklärst und dabei mindestens zwei verschiedene 

Modalverben benutzt, 
c) erklärst, wie die strengen Regeln zu Stande gekommen sind, indem Du die Meinung unseres 

fiktiven Experten Professor Schnakenstein in indirekter Rede wiedergibst und 
d) deine (gerade leider irrealen) Wünsche für ein Wiedersehen notierst und dabei mindestens 

zwei irreale Bedingungsgefüge verwendest. 

Wähle zwischen einer der folgenden drei Formate aus: 

* Nutze die fiktive Aussage von Professor Schnakenstein für Aufgabenteil c und die Vorschläge für 
mögliche Formulierungen aus den Kästen zu den anderen Teilaufgaben. 

** Nutze die fiktive Aussage von Professor Schnakenstein für Aufgabenteil c und einen Vorschlag für 
mögliche Formulierungen aus einem der Kästen zu den anderen Teilaufgaben. Wähle für die anderen 
beiden Aufgaben andere Formulierungen. 

*** Nutze nur die fiktive Aussage von Professor Schnakenstein für Aufgabenteil c und wähle für die 
andern Aufgaben eigene Formulierungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Aufgabenteil a: 

Zur Schule gehen ÆMaske tragen müssen 

Draußen treffen Æ nur zu zweit sein dürfen 

Zu Aufgabenteil b: 

Müssen: Masken tragen, Tische desinfizieren 

Sollen: Nicht zu nah beieinandersitzen 

Können: Endlich Freunde wiedersehen 

Zu Aufgabenteil c: Professor Schnakenstein 
zur aktuellen Lage: „Es ist immer noch äußerst 
wichtig, dass alle vorsichtig bleiben. Wir 
dürfen nicht unachtsam sein. Abstand halten 
und Masken aufbehalten, das bleibt Pflicht. 
Freunde wiedersehen und in die Schule gehen 
kann nur, wer verantwortungsvoll mit seinen 
Mitmenschen umgeht.“ 

Zu Aufgabenteil d:  

Krise vorbei Æ endlich wieder zusammen 
Dinge unternehmen 

Krise nicht gegeben Æ Freund/Freundin 
endlich bald besuchen 

Grenzen früher öffnen Æ jetzt schon 
besuchen 
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Schritt 4: Mein neues Wissen abschließend einschätzen 

Damit Du am Ende des Projekts deinen eigenen Lernfortschritt überprüfen kannst, solltest Du zu 
Beginn des Projektes einschätzen, was du bereits über die Bildung und Verwendung des Konjunktives 
weißt. Nun sollst Du erneut ankreuzen. Vergleiche doch abschließend die Ergebnisse einmal mit denen 
vom Anfang – vielleicht bist Du ja überrascht, was man auch im Lernen auf Distanz in kurzer Zeit 
dazulernen kann!“ 

 

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!) 

    

 

 

 



Klasse 08c Musik – Ebbers                 Bearbeitungszeitraum 25.05 – 29.05 
 

Thema: Rock ‘n‘ Roll  

Aufgaben: 

1. Lies dir den folgenden Informationstext aufmerksam durch! 
2. Höre dir auf youtube.com die Songs „Rock Around The Clock“ von Bill Haley und „Tutti Frutti“ 

von Little Richard an. (https://www.youtube.com/watch?v=xbYiGR0YAAk ; 
https://www.youtube.com/watch?v=C_C9q4tuwXI) 

3. Schreibe auf, worin die Unterschiede zwischen Rock ‘n‘ Roll und R&B bestehen. 
4. Welche Merkmale des Blues wurden im Rock ‘n‘ Roll und R&B übernommen? 

 



Klasse 08c Musik – Ebbers                 Bearbeitungszeitraum 25.05 – 29.05 
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 Politik bilingual 8                  We stand against extremism                      GE 

 

Liebe Bilis, 

ich hoffe es geht euch allen gut und ihr freut euch so wie ich über ein Stück Normalität in Form von 
Präsenzunterricht. Leider werden wir uns in unserem bilingualen Politik Kurs vor den Sommerferien nicht 
mehr „live“ wiedersehen. (Nach den Ferien kehrt hoffentlich etwas mehr Normalität ein!!) 

Ursprünglich hatten wir ja geplant zum Abschluss der Reihe einen Flashmob gegen Extremismus 
durchzuführen. Da dies unter den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr möglich ist, würde ich unser Thema 
trotz allem gerne mit einer kleinen, kreativen Projektarbeit abschließen. 

Die Projektarbeit wäre gleichzeitig eine Lehrprobe (Prüfung) für mich. Ich würde mich daher sehr freuen, 
wenn doch einige von euch mitmachen und mir ihre Ergebnisse zuschicken würden. Ich weiß, dass Politik 
ein Nebenfach ist und die Hauptfächer Vorrang haben, aber jede positive Leistung im Rahmen des 
Distanzlernen wird auch positiv in eure Note eingehen. Euer Engagement wird also auf jeden Fall gewürdigt 
werden und ist definitiv nicht vergebens 😉.  

Nähere Informationen zu unserer Projektarbeit entnehmt ihr bitte den Arbeitsblättern auf den folgenden 
Seiten. (Keine Sorge, die sind für 4 Wochen und nicht nur für eine.) 

Ich freue mich schon jetzt auf eure Kampagnen gegen Radikalisierung und Extremismus. 

 

Liebe Grüße 

S. Geerlings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Politik bilingual 8                  We stand against extremism                      GE 

 

Preventative campaigning against any kind of extremism and radicalisa-
tion 

We have learned in these last weeks that extremism comes in different forms and shapes but what all ex-
tremists have in common, regardless of whether they are religiously motivated, right-wing or left-wing, 
they all oppose democracy, fundamental principles of the democratic rule of law, basic human rights 
and they are usually intolerant towards all people who are different from themselves, be it in appearance, 
religious beliefs, economic status, ethnicity, sexuality, gender etc., which translates into verbal hatred 
or physical violence 

So, to protect democracy, basic human rights and to ensure that everyone 
can live the way they want to, it is necessary to take action. We must stand 
up against extremism and even better prevent people from becoming radi-
calised first place. 

So, within the next 4 weeks we will support the Ministry of Education and 
design awareness-raising campaigns (Aufklärungskampagne) to prevent es-
pecially young people from becoming radicals and extremists.  

To do that we have to find out why young people become radicalised and 
join extremist groups, what factors could help to prevent this and what 
criteria a campaign has to meet to be successful.  

Below you will find the task schedule for the different weeks of our project work. 

 

Tasks for the 1st week (25th to 29th May) Æ  

1. Warm-up: 
Read M1, a German case study of a young right-wing extremist. Micha, the boy from the case 
study, is only two years older than you.  
- Did you expect such a young boy to be an extremist? Give reasons for your answer.  
- What do think were the reasons that led Micha to become an extremist?  
Î Key points are enough 

 
2. Information: 

Watch the three videos V1) – V3) on why and how young people become radicalised and then turn 
into extremists.  
a) Name the reasons and risk factors (push and pull) mentioned in the videos that have led ordi-

nary young people to become extremists. (Gründe und Risikofaktoren) 
 

b) Name factors that can prevent radicalisation and subsequently turning into an extremist. You 
can take them from the videos or come up with your own ideas based on the videos. (Welche 
Faktoren/Umstände können vorbeugend wirken?) 

 

V1) Extremism in general (English): https://www.youtube.com/watch?v=HY71088saG4  

V2) Right-wing and religious extremism (German): https://www.ardmediathek.de/daser-
ste/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi81ZTcxNGFiMS0zYjJhL-
TRhZjktYTkzMS1jODcyYzJjZTczOWI/jugendliche-extremisten  

V3) Left-wing extremism (German): https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-
364382_zc-3d6d2c52_zs-1ccea056.html  

Eine Aufklärungskampagne schafft ein 
Bewusstsein für ein bestimmtes Problem 
und will mit Argumenten und emotionalen 
Botschaften eine Grundlage für 
entsprechende Verhaltensänderungen von 
Menschen legen bzw. bestimmte 
Verhaltensweisen vorbeugen.  Eine kleine 
lokale Umweltschutzinitiative kann 
beispielsweise eine Aufklärungskampagne 
auf die Beine stellen, in dem sie für das 
Fahrradfahren wirbt und über die Folgen 
mobilen Individualverkehrs aufklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=HY71088saG4
https://www.ardmediathek.de/daserste/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi81ZTcxNGFiMS0zYjJhLTRhZjktYTkzMS1jODcyYzJjZTczOWI/jugendliche-extremisten
https://www.ardmediathek.de/daserste/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi81ZTcxNGFiMS0zYjJhLTRhZjktYTkzMS1jODcyYzJjZTczOWI/jugendliche-extremisten
https://www.ardmediathek.de/daserste/player/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZC1taXR0YWdzbWFnYXppbi81ZTcxNGFiMS0zYjJhLTRhZjktYTkzMS1jODcyYzJjZTczOWI/jugendliche-extremisten
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-364382_zc-3d6d2c52_zs-1ccea056.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/gesellschaft/video-364382_zc-3d6d2c52_zs-1ccea056.html
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3. Pre-Task: 
In order to create an awareness campaign on radicalisation and extremism, we first need to know 
what makes a campaign successful, criteria that it has to meet. (Was braucht eine erfolgreiche 
Kampagne? Welche Bestandteile hat eine Kampagne?) 
For that do an online research and write down key points of what we need to create our campaign. 
 
You might start on the following pages: 

x https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/drogas/campanhas.html  
x https://alcoholthinkagain.com.au/Campaigns  
x https://www.runtervomgas.de/horizonte/artikel/nur-nuechtern-ist-sicher.html  
x https://www.runtervomgas.de/aktionsmaterial/alles.html  

 
Î Exemplary criteria would be that every campaign has a clear thematic focus and message 

and makes use of different media. 
 

4. Form groups of at least 3 to a maximum of 6 students. You can choose with whom you want to 
work 😉  

 

Î Send your notes for tasks 1-3 and the names of your group members to me via 
email (sabine.geerlings@gsgvelbert.schulserver.de) 

M1) 

Fallbeispiel Micha 

Der 16-jährige Micha besucht mit etwa 50 gleichgesinnten rechtsextremistischen Freunden das 
Fußballländerspiel Deutschland gegen die Türkei im Dortmunder ‘Westfalen-Stadion’. Um die Stimmung 
anzuheizen, hat Micha mit seinen Freunden Axel und Chris ein großes Plakat mit der Aufschrift: 
„Scheißkanaken, geht hin, wo ihr hingehört! – Euch Sozialschmarotzer werden wir schon noch vergasen!“ 
angefertigt, welches er neben einigen Dosen Bier in seinem Rucksack verstaut. Vor Beginn des Spiels 
mischt sich die Gruppe auf der Südtribüne unter die Fans. Axel und Chris entrollen das mitgebrachte Plakat 
und halten es in Richtung des Spielfeldes. Dabei freuen sie sich riesig, als sie merken, dass ihre Aktionen 
– wie geplant – von den anwesenden Fernsehteams erfasst und später in den Nachrichten übertragen 
werden. Die Polizei nimmt noch im Verlaufe des Spiels einige der Jugendlichen fest. 

Nach Ende des Spiels entschließt sich die restliche Gruppe von etwa 20 Personen spontan, in die 
Dortmunder Nordstadt zu ziehen, um dort aufzumischen. Auf dem Weg durch ein von vielen Ausländern 
bewohntes Viertel grölen Axel und Chris sowie einige andere aus der Gruppe wiederholt Parolen wie 
„Ausländer raus“, „Sieg heil“, „Hoch die nationale Solidarität“ und „Deutschland den Deutschen“. Micha 
beteiligt sich nicht an diesen Parolen, trägt aber während des Zuges im Wechsel mit anderen die 
Reichskriegsflagge des Ersten Weltkrieges vor den anderen Beteiligten her. Als der Zug an einem 
türkischen Döner-Imbiss vorbeizieht, werfen Andreas und Christian gemeinsam mit Steinen die 
Schaufensterscheibe ein. Als daraufhin der türkische Eigentümer auf der Straße erscheint, rufen ihm Axel, 
Chris und Micha gemeinsam entgegen: „Arrogantes Türken-Schwein. Dir fehlen mal ein paar richtig auf 
die Fresse, aber ich mach mir die Finger an dir nicht schmutzig.“ Bevor die Situation weiter eskalieren 
kann, trifft die von den Nachbarn herbeigerufene Polizei ein, löst die Versammlung auf und nimmt die 
Jugendlichen vorläufig fest. Als Micha abends von der Polizei nach Hause gebracht wird, sehen sich zwei 
Beamte das Zimmer des Jugendlichen an. Dabei stoßen sie auf mehrere Portraits Hitlers sowie eine große 
Menge Hakenkreuz-Aufnäher, die Micha nach eigenen Angaben unter seinen Mitschülern verteilen wollte. 
[…] 
 

Quelle: https://www.bpb.de/lernen/grafstat/rechtsextremismus/177504/m-02-14-fallbeispiel-micha 

https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/drogas/campanhas.html
https://alcoholthinkagain.com.au/Campaigns
https://www.runtervomgas.de/horizonte/artikel/nur-nuechtern-ist-sicher.html
https://www.runtervomgas.de/aktionsmaterial/alles.html
mailto:sabine.geerlings@gsgvelbert.schulserver.de
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Tasks for the 2nd and 3rd week (1st to 12th June) 

Now you: Create your campaign based on the information you collected in the first week and the crite-
ria for a successful campaign. The criteria you researched will be turned into a checklist by me and can 
be found on the solution sheet.  

Apart from the criteria and our overall aim to prevent radicalisation and extremism, you 
can choose the focus and the design of your campaign freely and individually. 

Make sure you have all the information you need to create your campaign. Use the mate-
rial you already have (texts, videos, case studies) or research online.  

You can create a short film, an educational video, a flyer, a poster, a song, a poetry slam 
text, an Instagram account, a blog entry, a game etc. You can use digital tools or pen and 
paper. Be as creative as you like. 😊  

Every group should at least have two of the afore mentioned elements (e.g. a video and 
flyer) and write a short comment on why their campaign should be chosen by the min-
istry to prevent radicalisation and extremism among the youth.  Divide the tasks among all group mem-
bers. 

 

There will be a project café (videoconference call) via Jitsi on Wednesday 
the 3rd of June at 3 p.m.  

Join the meeting: https://meet.jit.si/Politikbilingual8er-Projektarbeit  

 

If you need a helping hand you can always write me an email, or we can arrange a 
video call.  I will tell you where to upload your finished campaigns. 

 

Tasks for the 4th week (15th to 19th June) 

1. Your campaigns will be presented to the rest of our class via IServ. 
2. Peer feedback (You will receive feedback sheets during the week via IServ)  
3. Let’s have a videoconference call and discuss your campaigns. (I will inform you about the ex-

act day and time as soon as possible.) 
- Which campaign would be the most successful one and why? 
- Evaluation of the project work.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment – Explain 
how your campaign 
would work, where 
would you post the 
video, publish the arti-
cle or perform the 
song? 

Give arguments as to 
why your Campaign 
would be successful. 

Ihr könnt IServ auch 
gut für die Planung, 
den Austausch und die 
Erstellung eurer 
Kampagnen nutzen.  

Oder auch WhatsApp, 
E-Mail oder zwei von 
euch können sich auch 
normal treffen.  

https://meet.jit.si/Politikbilingual8er-Projektarbeit
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