
6a  

Liebe Schülerinnen und Schüler, eure Aufgaben warten auf euch in der Schule. Falls 

ihr sie letzte Woche nicht abgeholt habt, holt dies bitte in dieser Woche nach.  

 

 

10b 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ihr erhaltet die Aufgaben, die ihr in der nächsten Woche bearbeitet, persönlich. 

Teilweise habt ihr sie ja schon erhalten. 

Ich wünsche euch eine schöne Woche. 

  



8a: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Nochmal zur Erinnerung: 

Letzte Woche habt ihr euch angesehen, warum es in Deutschland hat es länger 

gedauert als in England, dass die Industrialisierung  einsetzte. Ihr wisst jetzt, was der 

Zollverein ist und und ihr habt euch mit dem Siegeszug der Eisenbahn beschäftigt. 

(Seiten 206-208) 

 Dies sind die neuen Aufgaben für diese Woche 

 Schau die den Film „Revolution der Technik“ auf Planet Schule an. 

 Dazu gibst du bei google folgendes ein: Planet Schule Revolution der Technik. 

Damit gelangst du automatisch auf die richtige Seite. Hier musst du nur noch 

auf Abspielen drücken und das Bild groß stellen. 

  Bearbeite die folgenden Aufgaben in deinem Heft. Dazu musst du dir den 

Film eventuell mehrmals ansehen. 

 

Aufgaben: 

1. Die vielen Erfindungen der Industrialisierung haben das Leben der Menschen 

stark verändert. Sowohl in der Produktion, in der Landwirtschaft und auch das private 

Leben.  

Fertige eine Tabelle mit zwei Spalten an. Hier stellst du gegenüber, wie es vor und 

nach der Industrialisierung war. 

Überschrift:  „Veränderungen durch die Industrialisierung“.  

vor der Industrialisierung nach der Industrialisierung 

Nutzung von Wind- und 

Wasserkraft 

Einsatz der Dampfmaschine 

  

 

2. Mache eine Liste der neuen Erfindungen 

3. Was bedeutet Mobilität? 

4. Wozu brauchte man Baumwolle? 

5. Was war die Spinning Jenny? 

6. Was bedeutet Massenproduktion? 



7. Welche zwei Zentren der Textilproduktion werden im Film genannt? 

8. Welche berühmte Prüfstelle, die es auch heute noch gibt, wurde damals 

gegründet. Welche Aufgaben hatte sie? 

 

Auf you tube  findet ihr eine riesige Menge an Filmen zum Thema Vergesst nicht, 

dass ihr euch hier einen guten Überblick verschaffen könnt. ,  

 

 

Ich wünsche euch alles Gute und herzliche Gruße. 

  



9a Geschichte: 

Letzte Woche habt ihr euch mit den Seiten 16 und 17  beschäftigt und ein Arbeitsblatt dazu 

bearbeitet. 

Diese Woche schaut ihr euch mal Großbritannnien als Kolonialmacht an. 

Die Briten waren die größte Kolonialmacht, sie hatten die meisten Kolonien auf der ganzen 

Welt verteilt. 

Lest dazu die Seiten 18 und 19 und bearbeite die folgenden Aufgaben: 

1. Beschreibe, wie Indien zur Kronkolonie wurde. 

2. Schau dir das Bild M1 an. Mithilfe der Seite 279 beschreibe das Bild und werte es aus 

(siehe Fragen auf S. 279) 

3. Schau dir auf einer Landkarte die Lage des Suezkanals an und erkläre, warum dieser Kanal 

so wichtig war. Welche großen Vorteile bot er? 

4. Warum waren die Briten so daran interessiert die Macht über den Suez- Kanal zuhaben? 

 

 

 

Die Aufgaben in Englisch habt ihr ja schon letzte Woche erhalten. 

 

Viel Spaß beim Erledigen.  


