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9abc      

Liebe Lateiner, 
 
mit dem nachfolgenden Text werden wir
Gesellschaftsaufbau und als bedeutende gesellschaftliche Gruppe die Druiden kennengelernt und werdet jetzt 
mehr über die Religion erfahren. Um die Texte im Zusammenhang zu begreifen, findet ihr unten
Aufgabenblock zur Interpretation. Verschafft euch dafür noch einmal einen guten inhaltlichen Überblick über 
die Texte BG VI, 13+14. Ihr habt für alle Aufgaben Zeit bis zum 
Interpretationsaufgaben- schickt ihr bitte 

 

 

Im nächsten Abschnitt schildert Caesar die Religion und Bräuche der Gallier genauer, für deren 
Durchführung die Druiden zuständig waren

Bellum Gallicum VI, 16 (gekürzte Fassung): Die Religion der Gallier

Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus. (…)

(Ii), qui sunt affecti gravioribus morbis quique in proeliis 

periculisque versantur, pro victimis homines immolant (…), 

quod pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse 

deorum immortalium numen placari arbitrantur (…). 

Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum 

contexta viminibus membra vivis hominibus complent. 

Quibus succensis circumventi flamma exanimantur 

homines. 

Supplicia eorum, qui in furto aut latrocinio aut aliqua noxia 

comprehensi sint, gratiora deis immortalibus esse 

arbitrabantur. Sed cum eius generis copia deficit, etiam ad 

innocentium supplicia descendunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„The Wicker Man“ (Der Weidenmann): Film von 1973

 

 

       

em nachfolgenden Text werden wir die Sequenz zum Gallierexkurs abschließen. Ihr habt den 
Gesellschaftsaufbau und als bedeutende gesellschaftliche Gruppe die Druiden kennengelernt und werdet jetzt 
mehr über die Religion erfahren. Um die Texte im Zusammenhang zu begreifen, findet ihr unten
Aufgabenblock zur Interpretation. Verschafft euch dafür noch einmal einen guten inhaltlichen Überblick über 

Ihr habt für alle Aufgaben Zeit bis zum 29.05. Eure Ergebnisse 
bitte wieder an brock@gsgvelbert.de. 

Im nächsten Abschnitt schildert Caesar die Religion und Bräuche der Gallier genauer, für deren 
ung die Druiden zuständig waren: 

(gekürzte Fassung): Die Religion der Gallier 

omnis Gallorum admodum dedita religionibus. (…) 

(Ii), qui sunt affecti gravioribus morbis quique in proeliis 

periculisque versantur, pro victimis homines immolant (…), 

quod pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse 

cari arbitrantur (…).  

Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum 

contexta viminibus membra vivis hominibus complent. 

Quibus succensis circumventi flamma exanimantur 

Supplicia eorum, qui in furto aut latrocinio aut aliqua noxia 

int, gratiora deis immortalibus esse 

arbitrabantur. Sed cum eius generis copia deficit, etiam ad 

innocentium supplicia descendunt.  

admodum: sehr; deditus:
 
afficere, -ficio, -feci, 
befallen werden  
pro+Abl.: anstelle von 
Opfertier immolare
 
numen, -inis, n.: göttlicher Wille 
besänftigen  
immanis, -is, -e: riesig
Abbild, Götterbild 
contexere, -o, -xui, 
inis, n.: Weidenrute 
quibus (erg.: simulacris) succendis
exanimari = necare
 
Supplicia eorum, 
immortalibus esse arbitrabantur:
glauben, dass die Hinrichtung derjenigen, (…), 
bei den unsterblichen Göttern willkommener 
sei. aliqua noxia: bei irgendeinem 
 
descendere: hier: zurückgreifen auf
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  Latein 5 

die Sequenz zum Gallierexkurs abschließen. Ihr habt den 
Gesellschaftsaufbau und als bedeutende gesellschaftliche Gruppe die Druiden kennengelernt und werdet jetzt 
mehr über die Religion erfahren. Um die Texte im Zusammenhang zu begreifen, findet ihr unten einen zweiten 
Aufgabenblock zur Interpretation. Verschafft euch dafür noch einmal einen guten inhaltlichen Überblick über 

Eure Ergebnisse – auch die 

Im nächsten Abschnitt schildert Caesar die Religion und Bräuche der Gallier genauer, für deren 

deditus: ergeben  

feci, -fectum: im Passiv: 
 

.: anstelle von victima, -ae, f.: 
immolare: feierlich opfern  

inis, n.: göttlicher Wille placari: 

e: riesig; simulacrum, -i, n.: 
Abbild, Götterbild  

xui, -xtum: flechten; vimen, -
inis, n.: Weidenrute  

simulacris) succendis: Abl. Abs.; 
= necare 

 (…), gratiora deis 
immortalibus esse arbitrabantur: Sie 
glauben, dass die Hinrichtung derjenigen, (…), 
bei den unsterblichen Göttern willkommener 

: bei irgendeinem Vergehen 

: hier: zurückgreifen auf 



 

 

Aufgabe zu AB „9abc-Latein-FR-BR-4“ 

1. Vergleiche deine Aufgaben mit der „Beispiellösung 9abc-Latein-FR-BR-4“ und korrigiere ggf. deine 
Ergebnisse.  

Aufgaben zu BG VI, 16:  

2. Erstelle anhand des Textes ein Wortfeld zum Thema religio. Ein Wortfeld umfasst alle (lateinischen) 
Wörter, die mit dem vorgegebenen Wort zusammenhängen. 

3. Markiere Subjekte, Prädikate und Konstruktionen.  
4. Übersetze den Text in angemessenes Deutsch. 
5. Finde (mithilfe eines Onlinewörterbuchs und Berücksichtigung deiner Ergebnisse aus Aufg. 1) eine 

besonders passende Übersetzung für religio in Z.1 Welche Bedeutung trifft aus römischer und welche 
aus gallischer Sicht am ehesten zu?  

Interpretationsaufgaben zu den Texten BG VI, 13, 14, 16: 

6. Nenne die Glaubensvorstellungen und Rituale der Gallier, welche Caesar beschreibt.  
7. Erkläre, welches Bild Caesar von der gallischen Religion vermitteln möchte. Berücksichtige dabei auch 

den Darstellungstext und überlege, warum Caesar manche Aspekte besonders betont bzw. manche 
außen vorlässt.  

8. „Caesar kommt es darauf an, die unangefochtene Machtposition der Druiden in der Gesellschaft 
herauszustellen, denen es hauptsächlich um Erhalt dieser Macht und Unterdrückung des eigenen 
Volkes geht.“ Belege diese Aussage anhand der Texte BG VI, 13, 14, 16 und stelle Vermutungen an, 
warum es Caesar darum ging.  

 

Darstellungstext D1: Religion bei den Galliern 

Caesar selbst bestätigte den Galliern eine fast übertriebene Religiosität, die gerne als Aberglauben 
interpretiert wird. Wie viele „primitive Völker“ sahen sie sich als Teil der Natur, und zwar einer Natur, in 
der die Trennung von Geist und Materie noch nicht galt. Alles war vom Göttlichen durchdrungen, alles 
Ausdruck göttlicher Kräfteverhältnisse. 
Das Wichtigste, dem sie sich mit allen Sinnen hingaben, war das Leben selbst. Es wurde als Fluss erlebt, 
den der Tod nicht zu unterbrechen vermochte. Sie dachten zyklisch und stützten sich dabei auf die 
Rhythmen von Tag und Nacht oder die hellen und dunklen Jahreszeiten. Da sich das Göttliche in den 
Gestirnen, auf der Erde in der Landschaft, in den Elementen, den Steinen, Pflanzen und Tieren ausdrückte, 
ließ es sich überall da, wo es erschien, verehren. Kein Wunder also, dass Brennus (keltischer Anführer, der 
beinahe Rom erobert hätte) beim Anblick menschengestaltiger, in Tempeln eingeschlossener Götter in 
Gelächter ausbrach. 
Der Kopf besaß für die Kelten kultische Bedeutung – er war der Sitz dessen, was unserem Begriff der 
„unsterblichen Seele“ am nächsten kommt. Deshalb waren sie ja auch Kopfjäger, brachten die Köpfe 
gefallener Feinde im Triumph nach Hause, balsamierten sie ein oder nagelten sie an die Wand wie eine 
Jagdtrophäe. Oft wurden solche „têtes coupées“ in Heiligtümern deponiert. Götterdarstellungen der 
gallorömischen Zeit wirken eher unproportioniert – ein übergroßer Kopf auf einem kümmerlichen Körper. 
Zwei- oder dreiköpfige Götter wurden ebenfalls verehrt. Wegen ihres großen Einflusses und unter Hinweis 
auf die Menschenopfer wurden die Druiden im 1. Jhd. n.Chr. von der römischen Besatzungsmacht 
verboten. Das wichtigste Zentrum der Druiden auf der Insel Anglesey wurde im Jahr 59 n.Chr. zerstört. Der 
Niedergang des Druidentums war nun unaufhaltsam, allerdings betrieben sie noch bis in die christliche Zeit 
hinein Zauberei und Wahrsagerei. Seit dem 18. Jhd. versucht man, das Druidentum wieder zu beleben, so 
z.B. in England und Irland ... 
(aus: Botheroyd, S.u.P. : Kelten. München 2001, S.68-69) 



Beispiellösung 9abc Latein FR-BR 4 

Aufgabe 2: Übersetzung:  

Vor allem wollen sie davon überzeugen: Sie glauben, dass die Seelen nicht zugrunde gehen, sondern nach dem 
Tod von den einen auf die anderen übergehen, und dass dadurch besonders zur Tapferkeit angespornt wird, 
weil man die Furcht vor dem Tod verloren habe. Sie sprechen auch viel über die Gestirne und deren 
Bewegung, über die Größe der Welt und der Erde, über die Natur (und) über die Gewalt und Macht der 
unsterblichen Götter und sie überliefern dies an der Jugend. 

Aufgabe 3:  

ad virtutem excitare: Kriegstüchtigkeit, Tapferkeit, die gesteigert wird, wenn der Tod nicht als Ende des 
Daseins angesehen wird 

Aufgabe 4: Lehrmeinung der Druiden und ihr Zweck: 

Die Seele stirbt nicht, sondern wandert nach dem Tod des einen Körpers in einen anderen. Die Lehre dient 
dazu, die Todesfurcht zu mindern und damit Kriegstauglichkeit und Einsatzbereitschaft der Gallier zu stärken, 
da diese davon ausgehen, dass ihre Seele weiterleben wird. ÆReligion dient militärischen Zwecken 

Aufgabe 5: Aufgaben und Organisation der Druiden:  

a) Aufgaben der Druiden: 
- Religion: Auslegung und Durchführung der Religion/Bräuche, z.B. Opfergaben (Z.1: rebus divinis 

intersunt, Z.1-2: sacrificia publica ac privata, Z. 2: religiones interpretantur) 
- richterliche Befugnisse: über Streitigkeiten entscheiden, Festlegung der Strafe, bestimmten, wer 

von Ritualen ausgeschlossen wurde (Z.5-6: omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, 
Z. 8: praemia poenasque constituunt, Z.9: sacrificiis interdicunt. 

Privilegien der Druiden:  

- keine Kriegsbeteiligung 
- keine Wehrpflicht 
- keine Steuerpflicht 
- keine weiteren Pflichten 

Î weitreichende Befugnisse der DruidenÆ hohe Machtposition  
b) Organisation der Druiden: 

- Ein Anführer: angesehenster Druide (Z. 17-18.: praeest unus, qui summam auctoritatem habet) 
- Ausbildung: Die Druiden geben ihre Lehre an die Jugend weiter und bilden sie zu Druiden aus (Z. 3-

4) 
- Nachfolgeregelung: nach dem Tod wird der Höchstangesehene zum Nachfolger, bei gleichrangigen 

Bewerbern entscheiden die Druiden in einr Abstimmung oder die Bewerber kämpfen und das Amt 
(Z. 19-21) 

- Ein Mal im Jahr tagen die Druiden im Karnutenwald, dort sprechen sie Recht in öffentlichen 
Prozessen (Z.22-27) 

Aufgabe 6 Vergleich mit römischer Ständegesellschaft: 

a) Gemeinsamkeiten und Unterschiede:  
Die Gallier haben eine Führungsschicht/Elite bestehend aus zwei Gruppen: Druiden (druides) und 
Rittern (equites). Die zahlenmäßig größte Gruppe ist das einfache Volk, das wie Sklaven behandelt 
wird. Die höchste Machtposition haben die Druiden, welche gleichzeitig viele Privilegien besitzen. Dies 
war den Römern fremd, dass eine Gruppe keinen Kriegsdienst leisten musste.  
In der römischen Gesellschaft gab es ebenfalls eine Oberschicht, die aus zwei Gruppen bestand: die 
Nobiles und die Equites (Ritter). Anders als bei den Druiden gab es keine religiöse Oberschicht, die 
Nobiles bestanden aus Patriziern und Plebejern, die es in höchste Staatsämter geschafft hatten. Auch 
bei den Römern gab es das einfache Volk (plebs), das die größte Gruppe ausmachte. Diese Menschen 
waren jedoch frei und hatten bestimmte Rechte. Eine vierte Gruppe waren die Sklaven.  

b) Caesar macht deutlich, dass zwischen Galliern und Römern eine gewisse Ähnlichkeit im 
Gesellschaftsaufbau besteht, sie also aus Caesars Sicht einen gewissen Zivilisationsgrad aufweisen und 
sich möglicherweise romanisieren lassen. In Bezug auf die Druiden wird deutlich, dass sie laut Caesars 
Darstellung eine außerordentliche Machtposition innehaben und über das unterdrückte Volk 
herrschen. Die Druiden werden so als Hauptgegner dargestellt und das gallische Volk als versklavt, 
welches von den Römern befreit werden sollte.  
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Dear students,  

I hope you’re well and looking forward to coming to school again. The first date of actual face-
to-face tuition (Präzenzunterricht) will be the 5th June.   

The following tasks are as usual mandatory and have to be completed as a preparation for our 
lesson. Please bring your tasks to our classroom meeting on 5th June to be able to work 
efficiently in the classroom.  

Stay healthy and happy! I’m looking forward to meeting you again.  

Mrs Hegemann  

  

 

  

 

 Tasks: Preparation for classroom meeting   Material 
 
 

Erledigt 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Reading only: Read the text “Why are people in the GDR 
discontented?” (AB_9_Gee_HG2) 
 

2) Create a concept map on the FRG and GDR to remember the 

topics of the previous weeks. 

      (Task in detail: AB_9_Gee_HG_2)  

Use a separate piece of paper.  
 

3) Vocabulary 
Repeat vocab “FRG” and “GDR” and “the Berlin Wall” 

https://quizlet.com/de/505212412/frg-since-1961-demonstrations-

and-unrest-flash-cards/ 

 

 

https://quizlet.com/de/502854634/berlin-wall-vocabulary-flash-

cards/ 

 

https://quizlet.com/de/503809539/life-in-east-germany-after-1961-

flash-cards/ 

 

Î or scan QR-Codes below to open flashcards on mobile  

 

 

Bring to our next meeting:  

- Your concept map  

- your history book 

- your results of the previous weeks  

 

 

 

Text 

AB   

 

 

 

 

quizlet 
 

 

 

 

 

https://quizlet.com/de/505212412/frg-since-1961-demonstrations-and-unrest-flash-cards/
https://quizlet.com/de/505212412/frg-since-1961-demonstrations-and-unrest-flash-cards/
https://quizlet.com/de/502854634/berlin-wall-vocabulary-flash-cards/
https://quizlet.com/de/502854634/berlin-wall-vocabulary-flash-cards/
https://quizlet.com/de/503809539/life-in-east-germany-after-1961-flash-cards/
https://quizlet.com/de/503809539/life-in-east-germany-after-1961-flash-cards/


 
 
Why are the people in the GDR discontented? 
 

RAAbits Bilingual Geschichte September 2018 

 

From the beginning, the majority of the people in the GDR did not identify with the country’s communist 
system. Political dissatisfaction was compounded1 by economic problems. Whereas the citizens’ living 
standards in the western part of Germany rose steadily, it stagnated in the GDR. On 17 June 1953, citizens of 
the GDR vented2 their anger in the so-called people’s uprising. 

Whereas the Federal Republic of Germany experienced an enormous economic boom through the Marshall 
Plan and the introduction to the social market economy, reality in the East looked different. The inefficient3, 
planned economy as well as the consistent dismantling4 of infrastructure by the Soviet Union in the post-war 
years, slowed down the economic power of the GDR considerably. A tight5 supply of food, long queues in 
front of stores and power outages marked the everyday life of GDR citizens. 5 

In addition, the ideology of socialism and communism was consequently implemented6: factories, businesses 
and agricultural land were expropriated7 and placed under state control. Fixed plans regulated production 
numbers to be achieved by workers and farmers. The people were trapped in this system, because there was 
no political alternative. There was only one party to vote for – the SED. Opposition parties were suppressed 
and prohibited8.  10 

When the government increased working hours for the same wage in June 1953, strikes, rallies9 and 
demonstrations occurred in large parts of the GDR. In addition to improve the quality of work and life, citizens 
demanded democracy and free elections. By order of the Soviet Union, the uprising10 was brutally crushed. 
People’s police and Soviet soldiers used tanks and force of arms against the protesters.   

Fifty-five dead, either shot or sentenced to death in show trials11, are the sad result of this uprising. About 15 
2000 organisers of the uprising had to serve long prison sentences.  

Since 17 June 1953, it was clear to the people in the GDR that the political and economic living conditions 
would not change. The state had demonstrated that it was ready to fight opposition by force of arms. The 
numbers of refugees fleeing to the West increased in subsequent years. 

 

 

 

 

Annotations  

1 to compound: to add to – 2 to vent: to give free expression to – 3 inefficient: unable to achieve the desired result with 
reasonable means – 4 to dismantle: to pull down; take apart – 5 tight: difficult to manage – 6 to implement: to put into effect – 
7 to expropriate: to dispossess (a person) of ownership – 8 to prohibit: to forbid – 9 rally: a coming together of persons, as in a 
mass meeting – 10 uprising: a revolt – 11 show trial: (especially in a totalitarian state) the public trial of a political offender 
conducted chiefly for propagandistic purposes 

 

Terms: 

Dismantling = Removal of industrial plants for reparations 

Marshall Plan = U.S. post-World War II program to revitalise the economy of Western Europe. There were 
loans, but also food and goods for the war-torn countries. 

Social market economy = model developed after WWII, in which economy and social achievements are 
connected. Economic benefits should bring social progress with them, but the state should also be able to 
intervene in the economy in the sense of a social balance.  



Task: Create a concept map on the topic “The divided Germany”.  
(see example below)  
 

Use a separate piece of paper! 

Add information from the text you have read and/or information you remember from 
previous work of the last weeks.  

 

You must include the following terms:  

social market economy (see example) – planned economy – socialism – democracy – 
freedom of travel – basic law – death strip – Stasi – communism – order to shoot – 
surveillance  

Add more of your own.  

 

 

 

 

social market 
economy         

           

Federal Republic of 
Germany  the divided Germany  GDR 

           

    Berlin 
Wall 

      

           

    inner-German border 
fortifications      

 

 

 
 



PP/9. Klasse/BA Heimat und Fremdsein

Bin ich Heimat? 

1. Beschreibe, was dich mit deinem Zuhause verbindet in Stichpunkten.
2. Erkläre den im Lied dargestellten Zusammenhang zwischen den Fragen „Wer bin ich?” 

und „Wo ist mein Zuhause?”

Wo ist mein Zuhause? 

[...] 

Wo gehör ich hin? Ich hab mich verlaufen. 

Ich hab vergessen, wer ich bin. 

Wo ist mein Zuhause? Wo gehör ich hin? 

Ich will nicht mehr länger suchen. 

Ich will wissen, wer ich bin. 

[...] 

Hier ist mein Zuhause. Hier gehör ich hin. 

Ich hab den Ort gefunden und der ist hier in mir drin. 

Hier ist mein Zuhause und hier gehör ich hin. 

Ich hab mich nur verlaufen und ich werde nicht - ich bin.  

Ja ich bin, ich bin alles [...] und alles, alles ist in mir […] 

Text: Nena Kerner © Hanseatic Musikverlag GmbH & Co. KG/ Nena Musikverlag GmbH, Hamburg

3. Stell dir vor, du solltest ein „Heimatmuseum“ zu deiner Person einrichten. Stelle einen 
Katalog mit Dingen zusammen, die du dort ausstellen würdest. Begründe die Auswahl.



PP/9. Klasse/BA Heimat und Fremdsein

Ich begegne dem Fremden 

1. Welche Möglichkeiten haben wir als Menschen, wenn wir Fremdem begegnen? Wie 
reagieren Menschen auf solche Begegnungen? Sammle ein paar Ideen und halte sie 
schriftlich fest.

2. Arbeite heraus, was die Autorin bei ihrem Auslandsaufenthalt als fremd empfunden 
hat. Stelle dem gegenüber, weshalb sie sich bei ihrer Rückkehr „fremd im eigenen 
Land” fühlt. Halte deine Ergebnisse schriftlich fest.

Seit drei Wochen war ich bei diesem Supermarktbesuch wieder in Hamburg, nachdem ich 
davor ein Jahr lang im westafrikanischen Togo verbracht hatte. Dort hatte ich als 
Freiwillige in einem Zentrum für [...] Kinder geholfen und einen ganz anderen Alltag erlebt 
als in Deutschland. Bevor ich fuhr, wurde ich gewarnt: Man könne sich anschließend 
„fremd fühlen im eigenen Land”. Nach der Theorie des Kulturwissenschaftlers Martin 
Woesler erleiden viele Freiwillige, die ins Ausland gehen, nämlich einen doppelten Schock: 
einen „Fremdkulturschock“, wenn sie ihren Einsatz beginnen, und einen „Eigenkultur- 
schock”, wenn sie nach Deutschland zurückkehren. [...] Den Fremdkulturschock kennt 
jeder: aus der Erzählung der empörten Omi, die auf der letzten Ägyptenreise wieder 
festgestellt hat, dass „die alle so aufdringlich sind”, oder der Freunde, die schockiert 
berichten, dass in Indien so viel Müll rumlag oder in Kenia der Bus schon wieder nicht 
kam. Ich lernte ihn in Togo auch viele Male kennen. Als ich für eine neue SlM-Karte fünf 
Mal zum Mobilfunkanbieter fahren musste oder wenn ich genau wissen wollte, wann ein 
Bus fährt, es aber keinen Fahrplan gab. Bei diesen ganzen Feststellungen lernt man in 
erster Linie eine Sache: nämlich was man selbst so für normal hält. Wenn man aber ein 
ganzes Jahr lang in einer anderen Normalität lebt, kann es passieren, dass man plötzlich 
über dosierfertigen Pfannkuchenteig ähnlich entsetzt ist. In Togo hatte ich auf kleinen 
Märkten oder in Geschäften in der Nachbarschaft eingekauft. Solche hochverarbeiteten 
Fertigprodukte gab es dort nicht. Supermärkte waren dort was für ausländische 
Anzugträger und Superreiche. [...] Das Perfide [das Heimtückische/Hinterlistige] am 
Doppelschock ist, dass er erst etwas zeitversetzt auftritt. Zuerst einmal findet man nämlich 
alles ganz prima am neuen oder neuen alten Ort - die sogenannte Honeymoon-Phase: So 
wie ich anfangs von den neuen Lebensumständen in Togo ganz beschwingt gewesen war, 
fühlte sich die erste Zeit zurück in Deutschland auch richtig gut an. Ich hatte ja einiges 
vermisst: Programmkinos, die vier Jahreszeiten, sich beim Ausgehen zwischen 
Techno‚ Indie-, und Hip-Hop-Club entscheiden zu können und nicht immer in denselben 
Laden gehen zu müssen, in dem der Sommerhit von vor drei Jahren den Höhepunkt des 
Abends bildet. Doch mein Honeymoon mit Deutschland währte nicht lange, es folgte 
Schock-Phase zwei - die Krise. Erste Anzeichen: wundern. Ich fragte mich, warum hier 
eigentlich niemand so, wie in Togo seinen Kolleg*innen ein „Gutes Ankommen” wünscht, 
wenn sie morgens bei der Arbeit erscheinen, [...]. Wär doch nett! Bald wurde aus dem 
Wundern permanentes Unverständnis über deutsches Miesepetertum: Alle so ungeduldig, 
so latent schlecht gelaunt und vor allem so distanziert! Und dann die ewige 



PP/9. Klasse/BA Heimat und Fremdsein

Erwartungshaltung! In Deutschland hatten plötzlich alle wieder so viele und so klare 
Erwartungen an alles und jeden. Wenn etwas nicht funktionierte, war das Geschrei groß: 
Bahn zu spät, Essen kalt, Frisur falsch. 

Hannah Schlüter: Alles so anders. www.fluter.de/alles-so-anders (06.04.2016)

1. Können Kulturunterschiede dabei helfen, sich selbst zu erkennen? Beantworte die 
Frage schriftlich und beziehe eigene Erfahrungen in deine Überlegungen ein.

http://www.fluter.de/alles-so-anders


Liebe Klasse 9a, 

 

jetzt geht es mit dem y-chromosomalen Erbgang weiter. Allerdings sollt ihr jetzt keine 
Genotypen eintragen, sondern folgende Frage beantworten: 
  
Stellt Vermutungen zu der Frage auf, warum keine y-chromosomalen Erbkrankheiten 
bekannt sind. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund 

T. Scheene 



AB-9a-D-FR-1 (18.-20.5.2020) 

 

Das vorliegende Gedicht trägt den Titel „Träumerei in Hellblau“ und wurde von Georg Heym im Jahre 
1911 geschrieben. Es geht um eine abendliche Naturlandschaft und den Übergang zur Nacht, wenn 
der Schlaf schöne Träume bringt. 

Das Gedicht beginnt mit der Schilderung einer ruhigen, harmonischen Abendlandschaft. In den 
ersten beiden Strophen werden die Wahrnehmung bzw. Träumerei von Erde und Himmel 
thematisiert, die beide das Blau der Abenddämmerung spiegeln. In der dritten Strophe verändert 
sich das wahrgenommene Bild. Das lyrische Ich, das bisher nicht hervorgetreten ist, spricht nun von 
„wir“ (Z.1o), als der Schlaf einsetzt und damit die Nacht beginnt, also im Übergang von den Tag- zu 
den Nachtträumen. 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen mit jeweils vier Versen. Die Reimform abcd ist in jeder Strophe 
gleich; er reimen sich jeweils die zweite und vierte Verszeile. Die Kadenzen wechseln regelmäßig 
zwischen weiblich klingend (Verse 1 und3) und männlich stumpf (Verse 2 und 4). Das Metrum ist 
unregelmäßig. Insgesamt entsteht ein harmonischer Eindruck. 

Bereits der Titel gibt die Stimmung des gesamten Gedichtes wieder. Die Metapher „Träumerei in 
Blau“ macht deutlich, dass es um angenehme Träumereien und Träume geht. Diese leichte, 
angenehme Stimmung wird in allen vier Strophen vermittelt.  

In den ersten beiden Strophen wird eine magisch wirkende Abendstimmung hervorgerufen. Durch 
die Wiederholung des Wortes „Alle“ (V.1 und 3) und die Alliteration „Büsche und Bäume“ (V.3)wird 
die abendliche Landschaft in ihrer Fülle und Dichte angedeutet und auch in ihrer Weite, was in V.4 
(Der weit in den Norden schwillt) zum Ausdruck kommt. 

In der zweiten Strophe geht der Blick in den Himmel. Der abendliche Himmel erscheint mit Hilfe der 
sprachlichen Bilder wie eine Wasserlandschaft (V.5) wie ein See oder Meer (V.7), auf dem die Wolken 
wie Segelboote mit weißen Segeln erscheinen (V.6). Das sanfte Verschwimmen des Horizontes im 
hellen Abendlicht greift die in der ersten Strophe schon angedeutete Weite auf und betont die 
friedliche Abendstimmung. Durch die Wiederholung der Farbe „Blau“ (V.2und5) erscheinen Erde und 
Himmel miteinander verbunden. 

In der dritten Strophe wird der Wechsel vom Abend zur Nacht angesprochen, wenn es heißt „Abende 
sinken“ (V.9). Nun kann das lyrische Ich die Außenwelt nicht mehr betrachten, wahrscheinlich ist es 
zu dunkel geworden, und er macht deutlich mit dem Personalpronomen „wir“ (V.10), dass er und die 
anderen Menschen in den Schlaf fallen. Nun stehen die nächtlichen Träume bis zum Ende des 
Gedichtes im Mittelpunkt. Durch die vielen Personifikationen „Gehen die Träume…Mit leichten 
Füßen herein“….Zymbeln lassen sie klingen…Manche flüstern und halten…Kerzen vor ihr Gesicht.“ 
(V.11-16) erscheinen die Träume als leichte, zarte Wesen, die engelsgleich die Schlafenden mit Musik 
durch die Nacht begleiten. Viele Worte wie „Wolken“, „weiße Segel“, „Wind“, „leichten Füßen“ 
tragen zur harmonischen Stimmung in diesem Gedicht bei, ebenso die Enjambements in den V,13/14 
und 15/16. Es entsteht der Eindruck, dass die Schlafenden eine gute Nacht verbringen. 



Das Gedicht wirkt auf mich sehr beruhigend. Durch die friedvolle Abendstimmung habe ich den 
Eindruck, dass mir nichts passieren kann und ein guter Schlaf mit schönen Träumen guttut und nichts 
Beängstigendes an sich hat. 

 

 

Aufgaben: 

1) Lest das Gedicht von Georg Heym auf der S.151 im Deutschbuch mehrmals durch. 
2) Geht die Aufgaben zum Gedicht mündlich durch. 
3) Bearbeitet meine Interpretation, indem ihr an den Rand schreibt bzw. markiert, was ich in 

den verschiedenen Abschnitten gemacht habe (z.B. Z.1-3: Einleitung; Titel…….werden 
genannt) 

4) Bringt die bearbeiteten Seiten mit in den Unterricht. 



AB-9abc – Erdkunde bilingual – VN-7 
 

The European Car Industry Moves East (2) – Case Study Slovakia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tasks:  
 
1. List all the effects the automotive industry has for 

the country of Slovakia. 
2. Describe what is done in Slovakia’s automotive 

industry to preserve this positive development. 
 
 
 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de). Ihr könnt mir Eure Lösungen 
auch zuschicken, wenn ihr möchtet. Die Musterlösungen bekommt ihr wieder nächste Woche. 

mailto:vondung@gsgvelbert.de
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Lexique/ vocabulaires pour parler d'une chanson 
 

La voix de l'interprète est … 

 

  Cochez 
ici: 

  Cochez  
ici: 

clair/ 
cristalline 

hell  grave dunkel  

suave weich/ 
samtartig 

 stridente schrill   

douce sanft  forte laut  
pleine de 
tendresse 

sanft/zart  criarde  schreiend  

pure rein  rauque rau/ heiser  
gaie/ enjouée fröhlich  triste traurig  
emplie de 
timidité 

schüchtern  agressive aggressiv  

emplie de 
sensibilité 

einfühlsam  mélancolique melancholisch  

expressive ausdrucksvoll  monotone monoton  
sentimentale sentimental  froide kalt  
passionée leidenschaftlich  indifférente gleichgültig  
facile à 
comprendre 

verständlich  difficile à 
comprendre 

schwer 
verständlich 

 

 

La mélodie/ le rythme de la chanson est …  

  Cochez 
ici: 

  Cochez  
ici: 

régulier,-ière regelmäßig  irrégulier,-ière unregelmäßig  
dynamique dynamisch  monotone/ 

répétitive 
monoton/ 
wiederkehrend 

 

vif/ vive lebendig  tranquille ruhig  
équilibré/ 
doux 

sanft/ zart  violent,e heftig  

lent,e langsam  rapide schnell  
ralenti,e verlangsamt  accéléré,e beschleunigt  
saccadé,e abgehackt  entrainant,e mitreißend/ 

schwungvoll 
 

varié,e  abwechslungsreich  harmonieuse harmonisch  
agréable angenehm  facile à chanter einfach 

nachzusingen 
 

sentimentale sentimental  inquiétant,e beunruhigend  
ennuyeux,euse langweilig     

 

 

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.amicale-coe.eu/photos/w960/h800/musique.jpg&hash=cc1adab3ee877870cefb48d23c9e6b09&imgrefurl=https://www.amicale-coe.eu/en/news/print/820-fete-de-la-musique--le-19-juin-a-l-agora-et-au-foyer-du-comite-des-ministres.html&docid=Ic2RM_3maXUlbM&tbnid=Lg9YxrhfJyPotM:&vet=10ahUKEwj7oYSI1tDkAhXYQUEAHbewCukQMwg-KAIwAg..i&w=400&h=266&bih=651&biw=1366&q=la%20musique&ved=0ahUKEwj7oYSI1tDkAhXYQUEAHbewCukQMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8
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Lexique/ vocabulaires pour parler d'une chanson 
 

 

Le ton de la chanson est … 

  Cochez 
ici: 

  Cochez  
ici: 

optimiste optimistisch  contestataire aufmüpfig/ 
rebellisch 

 

engagé engagiert  résigné resigniert  
joyeux  fröhlich  indifférent teilnahmslos  
gai munter  neutre neutral  
empathique stark 

gefühlsbetont 
 triste traurig  

solennel feierlich  critique kritisch  
nostalgique nostalgisch  larmoyant weinerlich  
mélancolique melancholisch  agressif aggressif  
pessimiste pessimistisch  négatif negativ  
positif positiv     

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.amicale-coe.eu/photos/w960/h800/musique.jpg&hash=cc1adab3ee877870cefb48d23c9e6b09&imgrefurl=https://www.amicale-coe.eu/en/news/print/820-fete-de-la-musique--le-19-juin-a-l-agora-et-au-foyer-du-comite-des-ministres.html&docid=Ic2RM_3maXUlbM&tbnid=Lg9YxrhfJyPotM:&vet=10ahUKEwj7oYSI1tDkAhXYQUEAHbewCukQMwg-KAIwAg..i&w=400&h=266&bih=651&biw=1366&q=la%20musique&ved=0ahUKEwj7oYSI1tDkAhXYQUEAHbewCukQMwg-KAIwAg&iact=mrc&uact=8


Aufgaben 18.5. – 20.5. Musik Herr Hahn 

 
 

Nur „aufgewärmte Hits“?  
 

Musik Covern 
 
 
 

Seit tausenden von Jahren, wahrscheinlich schon länger, ist es üblich: Künstler 

nehmen Stücke und Songs auf, die eigentlich andere geschrieben und schon 

vorher veröffentlicht haben. 

 

 „Man schreibt nicht mehr, man schreibt ab“ kommentierte der ital. Philosoph 
Gerolamo Cardano schon ca. 1550. Vor allem aber Fans der Künstler, die das 

Original geschrieben haben, sehen das Covern häufig als reinen „Diebstahl“ von 
guten Ideen.  

 

Dennoch bleibt das Covern beliebt: Eine wissenschaftliche Studie hat ermittelt, 

dass etwa jeder fünfte Song in den Charts eine Coverversion ist.  
(siehe https://www.soundandrecording.de/stories/der-rechtliche-hintergrund-von-coverversionen/) 

 

 

Aufgabe:  Auf der Doppelseite (Arbeitsblätter 2 & 3) seht ihr mehrere Zitate 

         und Meinungen zu dem Thema. Lest euch die Zitate durch und  

                   schreibt pro Zitat ein treffendes Schlagwort darunter. Folgt dann den   

                   Anweisungen auf dem Arbeitsblatt mit Tabelle. 

 

 

Da die Aufgabe mit 4 Musikstücken und vielen Zitaten recht umfang-
reich ist, und ihr euer langes Wochenende haben sollt, habt ihr für 

die Aufgabe auch noch die nächste Woche (25. – 29.5.) Zeit. 
 

Ergebnisse oder Fragen gerne freiwillig an hahn@gsgvelbert.de 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/856/Gerolamo+Cardano
mailto:hahn@gsgvelbert.de






Aufgaben:  1 . Hört euch die 4 Versionen des Songs „Tainted love“ abschnittweise oder vollständig an und beschreibt die  
   Eigenschaften der jeweiligen Version in der Tabelle. Kreuzt den Titel an: Welche Version war das Original? 
 

 
 

2. Sucht euch eine Coverversion heraus und weist ihr eines der Zitate zu, von dem ihr glaubt, dass es dazu passt. Begründet eure Auswahl. 
 

 

 

Interpret 
 
Link 

Rihanna 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IXmF4GbA86E 

Soft Cell 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XZVpR3Pk-r8 

Marylin Manson 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ARVOWk-gwBs 

Gloria Jones 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NSehtaY6k1U 
 

Titel S.O.S. Tainted Love Tainted Love Tainted Love 
Beschreibung 
(Stichpunkte) 
z.B.: 
- Stil / Richtung 
- Tempo 
- Sound (Klang) 
- Video 

 
 
 
 

   

Ausgesuchter Interpret:           ___________________________________ 
Passendes Zitat (Autor & Schlagwort): 

 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

Begründung: 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=IXmF4GbA86E
https://www.youtube.com/watch?v=XZVpR3Pk-r8
https://www.youtube.com/watch?v=ARVOWk-gwBs
https://www.youtube.com/watch?v=NSehtaY6k1U


Klasse 9a/b/c	 Fach: Physik	 Thema: Sicherheitssystem


Überlastete Leitungen werden heiß und können Brände verursachen.

Zwei Sicherungstypen verhindern das:


Schmelzsicherung 
Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) 

Schmelzsicherung glüht durch, wenn die Stromstärke höher ist als für die abgesicherte 
Leitung zulässig ist. Der Stromkreis ist damit unterbrochen.


Leitungsschutzschalter haben zwei Auslösemechanismen, wodurch sie den Stromkreis 
unterbrechen:

Einmal wird bei einem Kurzschluss durch das schlagartige Ansteigen der Stromstärke ein 
Magnetfeld generiert, das als Elektromagnet den Unterbrechungshebel anzieht (Das 
Klacken der „herausspringenden Sicherung“ ist hörbar). 

Übersteigt die Stromstärke nur langsam den Wert der Absicherung, dann sorgt ein sich 
durch den verstärkten Stromfluss erwärmendes Bimetall für die Unterbrechung.

Aufgabe 1

Erkundige dich, wie ein solches Bimetall aufgebaut ist und bei erhöhtem Stromfluss den 
Stromkreis unterbricht.


Personenschutz

Brände zu verhindern ist das eine und Personen zu schützen ist eine andere Aufgabe von 
Sicherungen.

Isolierungen trennen Menschen von den spannungsführenden Leitungen. Sind Gehäuse 
von elektrischen Geräten aus Metall besteht die Gefahr, dass bei einer beschädigten 
Kabelisolierung des Außenleiters das Gerät „unter Strom stehen“ würde. Bei einer 
Berührung des Gehäuses von einem Menschen könnte der Strom anstelle des Nulleiters 
den Weg über den menschlichen Körpers finden.

Also muss der Stromkreis sofort unterbrochen werden, wenn der Außenleiter leitenden 
Kontakt zum Metallgehäuse hat. Das besorgt der gelb-grüne Schutzleiter (PE) den du 
schon vom Thema Drehstrom kennst. Das Metallgehäuse wird bestleitend und direkt mit 
dem Schutzleiter verbunden. Dies ist über die Schutzkontakt-Steckdose/Stecker möglich.

Diese haben drei Leitungskontakte: für den Außenleiter, den neutralen Leiter und einen für 
den Schutzleiter.


Aufgabe 2

Entnimm der 
Zeichnung, was 
passiert, wenn der 
Aussenleiter mit dem 
Metallgehäuse in 
Kontakt kommt.

Aufgabe 3

Recherchiere, wie viel 
Strom verträgt der 
Mensch? 



Fach: SPORT                         Lehrer: HP

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ - Teil 2 
Versuche einen kleinen Ausdauerlauf zu bewältigen. Hierbei soll das Ziel nicht die 
Schnelligkeit oder die bewältigte Strecke sein, sondern die durchgehaltene Zeit.

Versuche eine Zeit von 30-60 Minuten zu erreichen. 

Hilfreich sind:

- Ein nicht zu schneller Start

- Ein gleichmäßiges Tempo

- Eine gleichmäßige Atmung

- Eine weitere Person die mit dir läuft

Positive Effekte durch ausdauerndes Laufen:

- Konditionsaufbau

- Stressabbau

- Ausgeglichenheit

- …



EK – STU – Städte der Zukunft – Smart Cities? 

M2: Kernziele nachhaltiger Stadtentwicklung 

M1: Ereignisse in der smarten Stadt 

Aufgaben:  
 
1. Erarbeite unter Berücksichtigung von M1 
und M2 eine Skizze (Größe ca. 1 Din-A4-Seite) 
einer „Stadt der Zukunft“, wie Du sie dir 
vorstellst.  
2. Erarbeite anschließend für Deine Stadt eine 
Zusammenstellung von Ereignissen, wie sin in 
M1 dargestellt sind.  
 
 



Versuchsreihe:		Neutralisation	und	Titration	
	

Wir	werden,	wenn	wir	dieses	Jahr	uns	in	der	Schule	treffen,	nur	noch	drei	Versuche	

machen.	Den	ersten	Versuch	habt	ihr	letze	Woche	behandelt.	Der	zweite	Versuch	der	

drei	Versuche	ist	auf	der	nächsten	Seite	beschrieben	(der	letzte	Versuch	kommet	dann	

in	der	nächsten	Wochen	dran).	Eigentlich	hätten	wir	für	die	drei	Versuche,	inklusive	der	

Vorbereitung	und	Auswertung,	4-5	Schulstunden	gebraucht.	Eine	Einarbeitungsstunde.	

Drei	Versuchsstunden	und	eine	Stunde	für	die	Beendigung	der	Auswertung.	Jetzt	

machen	wir	das	so:	

	

Ihr	bekommt	von	mir	die	Versuchsanleitung	und	Informationen	über	den	Indikator	

(siehe	unten).	Da	ihr	die	Versuche	ja	nicht	machen	könnt,	bekommt	ihr	auch	die	

erwartete	Beobachtung	des	Versuchs	zugesandt.	Auf	der	Basis	könnt	ihr	dann,	in	den	

nächsten	Stunden	die	Auswertung	der	Versuche	aufschreiben.	Wenn	wir	uns	dann	

sehen,	machen	wir	die	Versuche	dann	einfach.	

	

Die	ganze	Theorie,	die	ihr	in	den	letzten	Stunden	durchgenommen	habt,	benötigt	
man	als	Erklärungen	für	die	Versuchsergebnisse.		
	

	

Es	stehen	die	folgenden	Lösungen	für	die	Versuche	bereit:	
	

-	1	molare	Salzsäure	HCl	(aq)			

-	1	molare	Schwefelsäure	H2SO4	(aq)			

-	1	molare	Essigsäure	HAc	(aq)			

-	1	molare	Natronlauge	NaOH	(aq)				

-	Kalilauge,	KOH	(aq),		unbekannte	Konz.	

	

Indikator:	Bromthymolblau	Umschlagspunkt	7,0	zu	grüngelb	

	



Versuch	2:		 Neutralisation	
	

Material:	 Reagenzglasständer,	4	Reagenzgläser,	15	Tropfen	Indikator	

Bromthymolblau	

	

Chemikalien:	a)	3	ml	verd.	Salzsäure	1	mol/l,		 3	ml	verd.	Schwefelsäure	1	mol/l,													

3	ml	verd.	Essigsäure	1	mol/l,		 X	ml	verd.	Natronlauge	1	mol/l	

	

Durchführung:	Man	gibt	in	drei	Reagenzgläser	je	3	ml	einer	der	verdünnten	(verd.)	

sauren	Lösungen.	Anschließend	werden	zu	jeder	sauren	Lösung	so	viel	ml	

verdünnte	Natronlauge	gegeben,	wie	man	benötigt,	um	die	Lösungen	zu	

neutralisieren.	Bis	der	Umschlagspunkt	erreicht	ist	und	die	Lösung	sich	

grün	verfärbt.		

	

Beobachtung:	 	 a)	Zu	3	ml	verd.	Salzsäure	werden	3	ml	verd.	Natronlauge	gegeben		

	 	 	 b)	Zu	3	ml	verd.	Essigsäure	werden	3	ml	verd.	Natronlauge	gegeben		

	 	 	 c)	Zu	3	ml	verd.	Schwefelsäure	werden	6	ml	verd.	Natronlauge	gegeben		

	

In	der	Auswertung	sollst	du	folgendes	beantworten:	

Warum	benötigt	man	allgemein	wie	viel	ml	für	eine	Neutralisation?		

Wieso	benötigt	man	wie	viel	ml		verdünnte	Natronlauge	bei	welchem	Versuch?	Warum	ist	das	

Ergebnis	bei		a	und	b	gleich,	aber	bei	c	anders?		

	

	


