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8a Politik bilingual      Religious Extremism – On the example of Islamic Extremism               GE 

Tasks for the 11th to the 20th of May 

Religious extremism has existed for centuries and manifests in different forms. It is a 
concept which has been viewed as a high sense of ideological commitment that is 
expressed through certain actions that show deep loyalty to a belief system. Some of the 
characteristic features of religious extremism include isolation, evangelizing 
(converting) to non-members, maliciousness of members and non-members, 
criminalization, and elimination of uncontrollable persons or those considered to be 
enemies or “pagans.”  For non-members these actions and behaviour patterns may seem 
delusional, though, members of religious extremist groups view their actions as normal 
activities endorsed by their gods. 

An example of religious extremism: Islamic extremism 

The term ‘Islamic extremism’ is defined as any set of ideas based on an interpretation 
of Islam and aimed at the removal of fundamental principles of the democratic rule of 
law and the suppression of basic human rights. Islam is to be made a binding guideline 
not only for the individual, but also for social life. This means: Religion and state should 
no longer be separated, and Islam should be institutionally anchored. This goes hand in 
hand with the rejection of the principles of individuality, human rights, pluralism, 
secularity and popular sovereignty. This definition is consciously subjective from the 
point of view of the liberal democratic state. Actors engaging in Islamic extremist 
behaviour can be divided by the actions they take into those who practice political 
violence, those who engage in non-violent political activism, and those who engage in 
non-political activities violating basic human rights of other individuals.  

This gives rise to three categories: 

1. Jihadism: political violence (e.g. terrorist attacks, violent insurgencies) 
2. Islamism: non-violent political activism (e.g. extremist political parties) 
3. Islamic Fundamentalism: non-political extremist activities (e.g. domestic 

violence inspired by an interpretation of Islam)  

Each of the three categories has its circles of hard-liners, followers and sympathisers.  

Islamic Extremism in Germany: 

Whereas violent extremism is dealt with extensively in Germany, there seems to be a 
tendency to underestimate the non-violent dimension of Islamic extremism. A couple of 
Islamist organisations are granted broad influence in the political and public sphere, 
despite warnings of the Federal and various State offices for the Protection of the 
Constitution. Even though Islamist organisations follow a disintegrative identity and 
threaten the German democratic liberal basic order, they serve as official partners for 
representatives of the German state.  

Islamic fundamentalism is typically the least visible type of Islamic extremism. In 
Germany, problems and threats arising with it such as the violation of individual basic 
rights behind closed doors widely go unnoticed. There is a severe lack of knowledge and 
data about Islamic fundamentalism, hindering the state and civil society in efficiently 
addressing the problem. 
Sources:  
https://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/02/Islamic-Extremism-in-Germany.pdf 
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-27771-9_200132-2  
 

Video on Islamic extremism in Denmark 

https://www.youtube.com/watch?v=e2uKD7ol0hk 

commitment = 
Verpflichtung  

to evangelize = jmd. 
Evangelisieren (zum 
Evangelium bekehren  

to convert = bekehren 

elimination = 
Beseitigung (bis hin zu 
Mord)  

maliciousness = 
Boshaftigkeit  

pagans = Heiden  

delusional = wahnhaft 

 

rejection = Ablehnung 

 

secularity = Säkularität 
/ Weltlichkeit 

to engage = engagieren  

to violate = verletzen  

 

 

 

 

 

hard-liners = Hartliner 
(Vertreter des harten 
Kurses) 

 

extensively = 
umfasselnd 

to grant = gewähren 

broad = weit/ 
weitreichend 

 

 

severe ack of 
knowledge l= 
gravierender Mangel an 
Wissen  

to hinder = an etwas 
hindern  

https://www.europeanvalues.net/wp-content/uploads/2019/02/Islamic-Extremism-in-Germany.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-642-27771-9_200132-2
https://www.youtube.com/watch?v=e2uKD7ol0hk


8a Politik bilingual      Religious Extremism – On the example of Islamic Extremism               GE 

Tasks: 

1. Read the text and watch the video. Make sure you understand everything. (If necessary, turn on the 
subtitle for the video.) 
 

2. In how far does religious extremism in general and Islamic extremism in particular differ from right-
wing and left-wing extremism? And what do they have in common? 
Î Pay particular attention to their goals and means. (Full sentences but keep it short!) 

 
3. To what extent is Islamic extremism a problem in Germany?  (Key points) 

 
4. Outline the situation in Denmark.  

- What is the problem? 
- What do Islamic extremists in Denmark fight for? / What do they want to establish? Æ Do an 

online research on the concept of “Sharia”.  

(Full sentences but keep it short!) 

 

 

Weiterführende Quellen auf Deutsch falls etwas nicht klar geworden ist oder ihr noch etwas mehr erfahren 
möchtet:  

https://www.youtube.com/watch?v=APPxT_fRL6o&list=PL963123B845B12BA0&index=73  

https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36339/islamismus-was-ist-das-ueberhaupt  

https://www.youtube.com/watch?v=APPxT_fRL6o&list=PL963123B845B12BA0&index=73
https://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36339/islamismus-was-ist-das-ueberhaupt


AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-7 
 

Japan – A country in need of more space 

 
  
 

 
1. Give reasons for the necessity of land reclamation in Japan.  
2. Describe the process of land reclamation in Tokyo Bay.  
3. Check your vocabulary! (tourism) Solve the word search puzzle to check your vocabulary skills. Translate the 
words and write them down. Find the words in the puzzle. Have fun! 
 

Reiseziel  

Unterkunft  

sich etw. leisten können (just the verb) 

Pauschalreise (one word in the puzzle) 

Rucksacktouristen  

Kreuzfahrt  

Pilgerreise  

Personal, Belegschaft  

einheimisch  

stören  

Auswirkung, Effekt  

beitragen (just the verb)  

 Ökotourismus  

 Naturschutz  

 Wildschutzgebiete (one word in the puzzle) 

 
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.).  

mailto:vondung@gsgvelbert.de


EK – STU – AB1: Tourismus in Entwicklungsländern – Das Beispiel Kenia 

Aufgaben: 
1. Beschreiben die weltweite Bedeutung des Tourismus (M3-M5).
2.�Das touristische�Potenzial  umfasst die Merkmale eines Raumes, die für
Freizeit- und Tourismusnutzung geeignet sind. Drei Potenzialbereiche
sind dabei von besonderer Bedeutung

a) das Naturraumpotenzial,
b) das Kulturraumpotenzial und
c) das Infrastrukturraumpotenzial.

Erstelle einen Steckbrief zum touristischen Potenzial von Kenia. 

3. Stelle die Bedeutung des Tourismus in Kenia in einem Text, einer Grafik
oder einem Wirkungsgefüge dar.



EK – STU –  AB2: Ausgleich von Disparitäten durch Tourismus? – Das Beispiel Kenia 

Aufgaben: 
1. Skizziere M2 mit Legende in deinem Heft.
2. Setze die Informationen aus M3 grafisch um. Zeichne für jede
Phase eine vergleichbare Darstellung wie in M2. Die Legende bleibt
die gleiche.
3. Erkläre mithilfe des Modells ob Tourismus den Ausgleich von
Disparitäten in einem Land wie Kenia bewirken kann.



Liebe Klasse 8c, 

fertigt eine PowerPoint-Präsentation an zu einem selbst gewählten Australopithecus oder Homo 
der folgenden Liste: 

Australopithecus afarensis 

Australopithecus africanus 

Homo habilis 

Homo errectus 

Homo neanderthalensis 

Homo sapiens 

 

Die Präsentation soll mindestens folgende Merkmale beinhalten: 

x Nahrung 
x Werkzeuge 
x Sprache 
x Hirnvolumen 
x Gang 
x Soziales Verhalten 

 

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

Herr Scheene  



Deutsch 8c  Lernen auf Distanz: Projekt Konjunktiv Mai 2020 

Liebe 8c, 

unser Projekt geht in die dritte Runde! Nachdem Ihr in der vergangenen Woche die Modalverben und 

deren Funktion genauer betrachtet habt, kehren wir nun zum Konjunktiv zurück. Wie Ihr aus unserem 

projektplan ja bereits wisst, sollt Ihr euch in Modul 3 mit der Verwendung des Konjunktivs II 
auseinandersetzen. Frischt also kurz noch einmal das Gelernte auf und dann nichts wie los! 

Zur ANTON-App: Einige haben sich bereits einen Zugang zu App zugelegt. Den Rest lade ich noch 

einmal herzlich ein, sich auch anzumelden – nur wenn alle dabei sind, können wir die Aufgaben und 

Möglichkeiten dort richtig nutzen. Bei Problemen und Fragen erreicht Ihr mich auch dafür – wie immer 

– per Mail. 

 

Schritt 0: Rückblick – Das weiß ich! 

Benenne die Modalverben und gib ihre Funktion wieder. Erkläre, in welchen Textsorten sie besonders 

häufig auftauchen und wann Du sie dementsprechend – sowohl im Unterricht als auch im Alltag – 

benutzen musst. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Modul 3: Ich wäre so gern wieder bei dir – Die Verwendung des Konjunktivs II 

 

Schritt I: Informationen zum Konjunktiv II sammeln 

Hey Simon, 

wie geht es dir? Ich langweile mich furchtbar. Mit dir wäre alles besser. Endlich könnten wir wieder zusammen 
Fußball spielen. Ich säße nicht ständig allein in meinem Zimmer, du sähest nicht nur ständig diese dämliche 
Sendung, die Keiner mag. Ich wüsste genau, was wir alles tun könnten. Es gäbe so viel zu tun! Wir hätten bestimmt 
LG Katja 

In ihrer Nachricht an Simon denkt Katja darüber nach, was man alles zusammen erleben könnte, wäre 

da nicht die Kontaktsperre.  

Untersuche Katjas Nachricht an Simon hinsichtlich der verwendeten Verben. Unterstreiche die Verben, 

die vom Indikativ abweichen und erkläre, was die abweichenden Formen zum Ausdruck bringen. 

Die Formen bringen zum Ausdruck, dass…________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Deutsch 8c  Lernen auf Distanz: Projekt Konjunktiv Mai 2020 

Notiert die unterstrichenen Verben in der untenstehenden Tabelle. Notiert in der zweiten Spalte die 

passende Form des Verbs im Indikativ Präteritum. Vergleicht beide Formen und erklärt in einer Regel, 

wie der Konjunktiv II gebildet wird. 

Form des Konjunktiv II Form des Indikativ Präteritum 

wäre war 

  

  

  

  

  

  

 

Dir Formen des Konjunktiv II werden gebildet, indem … ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Wir halten fest: Der Konjunktiv II wird verwendet, um etwas auszudrücken, dass unwirklich (irreal) ist. 

Man verwendet ihn, wenn etwas nur vorgestellt oder sehr unwahrscheinlich ist. Man bezeichnet den 

Konjunktiv II daher auch als Irrealis. Der Konjunktiv II wird in der Regel vom 

___________________________________ abgeleitet. Bei unregelmäßigen Verben werden a,o und u 

dabei zu _______ und ______. Anstelle des Konjunktivs II wird vor allem im mündlichen 

Sprachgebrauch häufig auch die würde-Ersatzform verwendet. Im Schriftlichen ist sie zu verwenden, 

wenn die Form des Konjunktiv II nicht vom Indikativ Präteritum zu unterscheiden ist (Bsp: er machte 

dies nicht gern Æ er würde dies nicht gern machen) oder wenn die Konjunktiv II-Form als besonders 

ungebräuchlich empfunden wird. 

 

Schritt 2: Den Konjunktiv II richtig anwenden – die passende Form finden 

Hey Katja, 

ich _____________ (finden) es auch gut wenn wir uns mal wieder sehen ____________ (können). 
Dann ____________(müssen) wir uns auch nicht immer diese mega langen Nachrichten schicken! Best 

____________ (haben) Sam und Carla auch mal wieder Bock, mit kicken zu kommen. Das __________ 

(sein) bestimmt das beste Spiel seit langem! Wir ___________ sollten sie direkt mal anrufen und nachfragen, 

wie es ihnen geht. Bestimmt ________________(sein) sie sonst sauer. Stell dir mal vor, was 

_______________(abgehen), wenn wir das vergessen. Das Gemecker __________ ich mir nicht 

anhören ____________ (wollen, Ersatzform mit würde). Du weißt ja, wie die beiden manchmal drauf sind… 
Was ____________ du noch gerne ___________ (machen, Ersatzform mit würde)?  

Bis bald, Simon 

 

Überprüfe deine angaben mit Hilfe des Deutschbuchs (S. 248) 



Deutsch 8c  Lernen auf Distanz: Projekt Konjunktiv Mai 2020 

 

Ordne in den Lücken die richtige Form des Konjunktivs II ein. Gehe dabei, je nach deinem Lernstand, 

wie folgt vor: 

* Ich habe noch Schwierigkeiten bei der Bildung der Formen: Lege eine Tabelle für drei der Verben aus 

dem Text (wie in Aufgabe 1) an und bilde zunächst alle Formen. So brauchst Du nur noch einzusetzen. 

**Ich habe die Bildung des Konjunktivs II verstanden und fühle mich sicher: Ordne die passenden 

Formen in den Lückentext ein und lege dann eine Tabelle (wie in Aufgabe 1) für folgende Verben an: 

wissen, denken, brennen, kennen, dürfen 

ÆWer besonders viel üben möchte, kann natürlich auch Tabellen für alle Verben anlegen – so wirst 

Du definitiv fit im Konjunktiv II! 

 

Schritt 3: Den Konjunktiv II richtig anwenden – Meine Wünsche für ein Wiedersehen 

Gestalte einen Text, in dem Du deine Wünsche für ein baldiges Wiedersehen mit der Klasse oder einem 

guten Freund/ einer guten Freundin erzählst. Überlege dabei, ob es Verben gibt, bei denen Du eher 

die Ersatzform mit würde benutzen solltest. Gehe dabei wie folgt vor: 

*Ich brauche noch feste Strukturen und muss mir zunächst Gedanken über die richtigen Verbformen 

machen: Verwende folgende Verben: haben, sein, können, brauchen, sehen, treffen, … 

**Ich fühle mich schon recht sicher: Benutze die folgenden Verben: haben, sein, können und füge 

mindestens 2 weitere Verben deiner Wahl in deinen Wünschen hinzu. 

***Ich bin Profi: Verwende die Verben, die Du für deinen Text benötigst. Verwende mindestens sechs 

verschiedene Verben.  

Egal, für welche Stufe Du dich entscheidest, kannst Du folgendermaßen beginnen: 

Liebe/r …., 

wie lange haben wir uns jetzt schon nicht mehr gesehen! Ich wünsche mir wirklich, wir wären… 

 

Schritt 4: Mein neues Wissen einschätzen 

Ich kann… �সহ�সহ �সহ �͔͖͕ �͔͖͕�͔͖͕ 

…wiedergeben, wie der Konjunktiv II gebildet wird.     

…erklären, was der Konjunktiv II zum Ausdruck bringt und wann 

er verwendet wird. 

    

…erklären, wann die Ersatzform mit würde gebraucht werden 

sollte. 

    

…den Konjunktiv II in Texten, die etwas irreales, gewünschtes 

oder unwahrscheinliches ausdrücken, anwenden.  

    

 



AB-8c-Englisch-VN-4 
 

The Definite and Indefinite Article 



Klasse_ 8b/c Fach: Physik Thema: Druck 
Vorwort: 
Das Überthema "Einfache Maschinen" verlassen wir und auf diesem AB gibt es 

jetzt die Lösung zur Aufgabe (von letzter Woche) und eine Knobelaufgabe. 

 

Zu Aufgabe 1 (letzter Woche): 
(die anderen Aufgaben konnten unter LEIFI gelöst werden) 

 

Knobelaufgabe:  
Es gibt einen Flaschenzug, der nicht aus einem durchlaufenden Seil besteht (siehe 

Foto). 

Finde heraus, mit welcher Kraft am Seilende gezogen werden muss, um ein 

Massestück m= 400(g) zu halten. 

Teile dabei, wie du es gewohnt bist, die Kräfte an den losen Rollen auf die 

Seilstücke auf.  

Recherchiere im Internet, wie man einen solchen Flaschenzug bezeichnet. 

 

Neu: Thema "Druck" 
Jeder kennt den Begriff "Druck" und wir  

werden dieser Größe im Folgenden eine Einheit und bildhafte Vorstellung 

geben. 

Zwei Größen spielen beim Druck eine entscheidende Rolle: 

a) Kraft 

Um so kräftiger du mit dem Finger auf den Tisch drückst, desto mehr Druck übst du aus. Deine 

Finger haben so was wie Drucksensoren, die dich das direkt spüren lassen. 

b) Fläche 

Je kleiner die Fläche ist, mit der eine Kraft ausgeübt wird, desto größer wird der Druck. Wenn du 

z.B. einen Nagel/Nadel o.ä. einmal mit der Spitze und einmal mit der abgeflachten Seite mit 

gleicher Kraft drückst, spürst du es. Die Spitze hat eine sehr kleine Fläche, über die sie die Kraft 

überträgt.  
(Hier herrscht wieder ein proportionaler Zusammenhang (Verdoppelung der Kraft (bei gleicher Fläche) bedeutet Verdoppelung des Drucks 

.u.s.w..; Antiproportionaler Zusammenhang zwischen Druck und Fläche 

 

Druck ist der Quotient aus Kraft und Fläche.  

 

Formel: 
A
Fp =       (Kleines "p" ist also das Symbol für den Druck (pressure)) 

 

Es gibt zwei gebräuchliche Einheiten für den Druck. Leider ist die sich aus den 

Grundeinheiten von Kraft und Fläche ergebenden neue Grundeinheit sehr wenig 

vorstellbar, weil sie sehr klein ist. 

Einheit:   
2

1

1

m
N

= 1Pa   ("Pa" steht für die Einheit "Pascal")  

Das ist demnach der Druck von einer 100g Tafel Schokolade auf eine Fläche von 1(m) 

x 1(m). Das ist nicht viel. 

 

In Deutschland gebräuchlicher ist die Einheit "Bar". Das entspricht in Erdnähe dem 

Druck eines 1kg Massestücks, das auf der Fläche von 1cm
2
 steht. 1(bar) = 10(N)/1(cm

2
) 

Umrechnung der Einheiten: 1(bar) = 100.000(Pa) oder 

 1(mbar) = 1(hPa)  ("Hektopascal") ("hekto"=: hundert) 

Fläche
KraftDruck =



1. Welche Aussagen sind richtig? Ordne richtig zu. 
 
2. Übertrage die richtigen Sätze in dein Heft (nachdem du mich gefragt hast, 
ob sie richtig sind) 
 

1. 
Dipole sind Moleküle die … 

a)Ladungen nach außen aufweisen 
b keine Ladungen oder Teilladungen aufweisen 
c)Teilladungen nach außen aufweisen 

 
 

2. 
Ionenbindungen sind … 

a) genauso stark wie Dipol-Dipol-Bindungen 

b) schwächer als Dipol-Dipol-Bindungen 

c) viel stärker als Dipol-Dipol-Bindungen 
 
 

3.  
Je größer die 
Elektronegativitätsdifferenz zwischen 
zwei Bindungspartnern ist, desto … 

a) größer sind die entstehenden Teilladungen 

b) kleiner sind die entstehenden Teilladungen 

c) weicher sind die entstehenden Teilladungen 

 
 

4.  
Besonders feste Stoffe, wie unsere 
Gebirge, bestehen aus … 
 

a) Dipol-Dipol-Bindungen/ Dipol-Ionen-Bindungen 

b) Ionenbindungen 

c) Metallbindungen 

 
 

5.  
Die Schmelz- und Siedetemperaturen 
sind um so höher je … 
 

a) größer die Anziehungskräfte zwischen den 
Verbindungen sind 

b) kleiner die Anziehungskräfte zwischen den 
Verbindungen sind 

c) gelber die Anziehungskräfte zwischen den                  
Verbindungen sind 

 
 

6.  
Unpolare Bindungen weisen keine  

a)Teilladungen auf 

b) Ladungen auf 

c)Ladungen und Teilladungen auf 
 
 



7. 1 Metallverbindungen nennt man auch… a) Salze 

7.2. Ionenverbindungen nennt man auch… b) Legierungen 

7.3. Elektronenpaarverbindungen nennt man auch… c) Moleküle 
 
 

8.  
Bei starken Anziehungskräften 
zwischen den Verbindungen handelt es 
sich um ein / eine/ einen 

a) Flüssigkeit 

b) Feststoff 

c) Gas 

 
 

9. 
Die meisten Bestandteile unserer Luft 
sind aufgebaut aus 
 

a)Ionenbindungen 

b)Polare Bindungen 

c)Unpolare Bindungen 

 
 

10.  
Bei schwachen Anziehungskräften 
zwischen den Verbindungen handelt 
es sich um ein / eine/ einen 

a) Flüssigkeit 

b) Feststoff 

c) Gas 

 
 
 
 
 


