
6c: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist sehr schade, dass wir uns immer noch nicht sehen können und ich hoffe, euch 

geht es gut. 

Als Erinnerung noch mal die Aufgaben, die ihr in der letzten Woche vor den 

Ferien bekommen habt. Kontrolliert, ob ihr das gemacht habt und wiederholt 

noch einmal: 

1. Read pages 68-69 and have a look at the pictures. - Lies die Seiten 68-69 und schau 

dir die Bilder an. 

2. Do exercises 1 and 2. - Bearbeite die Aufgaben 1 und 2 schriftlich. 

3. Make a list of „food words“.  – Mach eine Liste von allen Nahrungsmitteln, die du 

kennst. 

4. Copy  the vocabulary pages 216-217 and learn it. – Schreibe die Vokabeln ab und 

lerne sie.  

Um die food words zu wiederholen, gibt es eine schöne Website im Internet.  

Geht dazu auf  

 https://www.englisch-lernen-online.de/wortschatz/privatleben/essen/ 

Dort findet ihr eine ganze Menge Wörter für Dinge, die man essen und trinken kann.  

Natürlich müsst ihr nicht alle lernen, aber  vielleicht entdeckt ihr doch einige spannende 

neue Wörter. Zu jedem Wort findet ihr ein Bild, die Übersetzung und oft einen Satz, ihr 

könnt euch auch anhören, wie man das Wort ausspricht, wenn ihr auf den kleinen 

Lautsprecher drückt. 

Wer möchte, kann unten auch den Vokabeltrainer ausprobieren.  

 

Außerdem  könnt ihr natürlich auch noch weiter das Spiel für das Handy weiter spielen 

und die Filme auf Planet Schule weiter schauen, die im Osterpaket angegeben sind,  

 

 

Viele Grüße und viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben. 

 

 

 

 

 

https://www.englisch-lernen-online.de/wortschatz/privatleben/essen/


8a: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun kann es leider doch noch etwas dauern, bis wir uns wiedersehen. 

Damit ihr am Ende des Schuljahr etwas mehr über die Industrialisierung und die Soziale 

Frage wisst, hier die neuen  Arbeitsaufträge.  

Ihr habt hoffentlich vor den Ferien etwas über die Dampfmaschine gelesen und 

erfahren, wie sehr diese Erfindung das Leben der Menschen veränderte. 

Wenn ihr bei google Dampfmaschine, Funktion, Simulation eingebt, findet ihr 

anschauliche Darstellungen und Erklärungen der Funktionsweise. 

 In Deutschland hat es länger gedauert als in England, warum die Industrialisierung 

später einsetzte. 

Lest im Buch dazu die Seite 206 und schreibt unter der Unterschrift 

Gründe,  warum die Industrialisierung in Deutschland später einsetzte 

die Gründe, die im Buch genannt werden auf. 

Dann lest die Seite 207 und  schreibt auf, was der Deutsche Zollverein erreicht hat. 

(Aufgabe 3b) 

Falls ihr es noch nicht gemacht hat, sehr ihr unten eine Aufzählung von Filmen, die ihr 

euch zum Thema anschauen könnt. (Das stand schon im Osterpaket.) 

Geht auf google und gebt ein: 

Planet Schule Fabrikanten und Arbeiter  

oder 

Planet Schule Soziale Frage  

Das sind zwei Filme, die gut zum Thema passen. Schreibt das Wichtigste heraus.   

    

Auf you tube  findet ihr eine riesige Menge an Filmen zum Thema. Hier eine Auswahl,  

Wie wir zu Fabrikherren und Arbeitern wurden 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsYvfB4Ng4 

 

Ich wünsche euch alles Gute und herzliche Gruße. 

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsYvfB4Ng4


9a: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es wird noch etwas dauern, bis wir uns sehen. Ich 

hoffe, euch geht es allen gut.   

Damit ihr die Zeit sinnvoll nutzen könnt, hier die neuen Arbeitsaufträge. 
 
Englisch:  
 
Da ich bisher keine einzige E-Mail erhalten habe, noch einmal eine Aufgabe aus den  
Osterferien 
 
1) Writing:  
 Write an e-mail to your English teacher 

At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 

These questions can help you: 

Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 

How do you spend your time at home? 

What do you miss most? 

Are you looking forward to going back to school? 

 

Please send your e-mail to this address:  busse@rsh-bonn.de 

 

2. Typical mistakes 

Ihr könnt diese Zeit wunderbar nutzen, um  an euren Basisfähigkeiten (Grammatik und 

Wortschatz) zu arbeiten. Dazu bietet die folgende Website, die ich euch schon vorher 

angegeben habe, sehr gute Erklärungen und Übungen. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Geht auf die Website und klickt auf der linken Seite unter Grammatik und Vokabeln 

auf Typische Fehler. Es öffnet sich eine erst einmal überschaubare Liste. Die 

Probleme werden euch bekannt vorkommen. Wenn ihr beginnt euch durchzuklicken, 

werdet ihr immer wieder Erläuterungen und passende Übungen zu diesen typischen 

Fehlern finden, wie z. B. Satzstellung und kniffelige Wörter. 

Natürlich könnt ihr euch auch schon mit anderen  Themen beschäftigen, aber für diese 

Woche ist Typische Fehler das Hauptthema. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich über meine Dienstmail (Adresse sieh oben) 

erreichen. 

 

mailto:busse@rsh-bonn.de
https://www.englisch-hilfen.de/en/


 

Geschichte: (9a)  
 

Wer die Aufgaben im Wochenpaket 3 noch nicht gemacht hat, holt es jetzt bitte nach. 

Hier sind die Aufgaben noch einmal. 

1. Gehe auf die Website https://nrw.edupool.de 

Logge dich  mit einem der nachstehenden Codes im Feld EDU – ID ein. (Kopieren und 
einfügen) 

kXc-CGo-RdJ-uXx 

BPw-fNe-Kos-oqR 

OWJ-tjq-Uuc-TTq 

Oben links findet du Medienliste auswählen. Wähle hier Geschichte Wochenplan 3 

Klicke auf Hambach, Vormärz und die Revolution und schau dir die drei Filme an. Du 
findest auch Arbeitsblätter, wenn du auf den Film klickst. 

Bearbeite zu den beiden ersten Filmen jeweils ein Arbeitsblatt: 

Film 1. Das Hambacher Fest  (Sek I) 

Film 2. Die Revolution von 1848/49 (Sek I) 

Wenn du nicht alle Fragen beantworten kannst, ist das nicht schlimm. Versuche aber 
dein Bestes! 

Wer Interesse hat, kann sich gerne noch die beiden anderen Filme anschauen. 

Den Wiener Kongress haben wir im Unterricht geschaut, er zeigt aber noch mal die 
Vorgeschichte. Der Kampf um die Freiheit zeigt, wie die Revolution vor allem von 
Baden aus ging. 

Damit beenden wir das Thema erst einmal und kommen hoffentlich im regulären Unterricht 

darauf zurück. 

Weiter auf der nächsten Seite. 

https://nrw.edupool.de/


Als nächstes beginnnen wir mit einem neuen Thema, was ihr nun endlich in dem 

Geschichtbuch Denkmal Band 3, das ihr zu Hause habt, findet. 

 Schlagt die Seiten 12/13 auf und schaut euch das Bild an. Lest den Text. 

Es geht hier darum, wie es zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte. Diese Fragen 

werden im kommenden Kapitel mit dem Thema Imperialismus und der Erste Weltkrieg 

behandelt. 

Zu  Beginn des 19. Jahrhunderts waren die meisten Menschen in Deutschland und in weiten 

Teilen Europas voller Hoffnung, es gab tolle, neue Erfindungen, die das Leben verbesserten 

und die meisten meinten, sie blickten herrlichen Zeiten entgegen. 

Lest bitte zu diesem Thema die Seiten 14 und 15 erste Spalte bis vor Q2. 

Erstellt unter der Überschrift 

Welche Verbesserungen und Erfindungen brachte das 19. Jahrhundert? 

eine Liste der Dinge, die im Text genannt werden. 

Dann lest auf der S. 15 den Text Die Lebensverhältnisse 

 Erstelle eine Tabelle der Vor- und Nachteile der Lebensverhältnisse 

 

 Erstelle eine Gesellschaftspyramide, in der du die neue Zusammensetzung der 

Gesellschaft darstellst.  

 

Ich wünsche euch alles Gute und 

Gesundheit für euch und eure  

Lieben.  

Bis bald und liebe Grüße 

  

 

Adel 

 



10b 

Englisch 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie ihr alle wisst, wird es in diesem Jahr keine ZPs im herkömmlichen Sinne geben, 

aber eine Arbeit werden wir noch schreiben. Zum Üben bekommt ihr dazu noch einmal 

die Aufgaben der letzten Wochen. Ich habe übrigens noch KEINE! Rückmeldung zu der 

gestellten Aufgabe bekommen.  

1)  Write an e-mail to your English teacher 

At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 

 

These questions can help you: 

Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 

How do you spend your time at home? 

What do you miss most? 

Are you looking forward to going back to school? 

 

Please send your e-mail to this address:  busse@rsh-bonn.de 

 

You will get feedback on it ! 

Diese Aufgabe ist sehr wichtig, da ihr mit Sicherheit eine written discussion schreiben 
werdet, also übt bitte noch mal.  

 

2) A written discussion:  

 

Would you like to be home-schooled all the time, like many students in Australia? 

 

- Write an introduction. 
- Find arguments for and against this idea. 
- Give reasons and examples. 
- Write a conclusion. 

 

Remember to use linking words, words to structure your text and to express your 

opinion. 

 

mailto:busse@rsh-bonn.de


Hier noch einmal eine kleine Liste nützlicher Wörter 

Expressing your opinion 

 

Lots of people think  

It is generally believed that  

You often hear people say that  

First... second.... third...finally  

One argument for/against... is (that)  

Another argument for/against...is   

For example (e.g.)  

above all  

after all  

However, lots of people say  

Other people disagree. They think/say that...  

I agree with / I disagree with  

It is only partly true that  

I’m against the idea of (Verb+ing)  

I doubt that..  

on the one hand…on the other hand…  

My point of view is  

After looking at both sides I think  

Outweighing the pros and cons I’m of the 

opinion that 

 

on the one hand.. one the other hand..  

in my opinion  

I think  

I’m convinced that  

To sum up, I would say  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wer möchte, kann natürlich noch weitere Texte schreiben, solltet ihr keine eigenen 

Ideen haben, schreibt mich über die Dienstmail an. 

 

 

 

Außerdem solltet ihr weiter an den Grundlagen eurer englischen Grammatik und am 

Wortschatz arbeiten. Legt den Schwerpunkt v.a. auf Simple present und Simple 

past, Modal verbs, adjectives and prepositions and word order.  

Benutzt dazu diese websites: 

https://www.english-4u.de/index.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Auf der Seite Englischhilfen bekommt ihr auch Grammatikerklärungen. Schaut euch hier auch 

mal die Kategorie Typische Fehler an. Die meisten dieser Fehler sollten euch bekannt 

vorkommen.  

Wenn ihr euch noch weiter über Nordirland informieren wollt, findet ihr unter folgenden 

websites noch Filme zum Thema: 

Gebt unter google ein: 

1. planet schule bicycle polo in Dublin 

2. planet schule Filmproduction in Ireland 

3. planet schule Film Nordirland (auf Deutsch)  

 

Das Thema der letzten Arbeit wird natürlich unter anderem Irland sein. Also schaut 

noch mal in die Texte, die ihr habt und macht euch vertraut mit den Fakten. 

 

Geschichte 10b: 

 

Wer die Wochenplanarbeit vor unserer Zwangspause noch nicht beendet hat, macht 

das bitte.Das Arbeitsblatt findet ihr auf der nächsten Seite. Natürlich könnt ihr die 

Zusatzaufgaben bei den Themen 1 und 2 nicht bearbeiten. 

 

 

 

https://www.english-4u.de/index.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/


Ideologie 

Bearbeite in den nächsten Stunden die folgenden Aufgaben: 

Thema 1: Jugend im Nationalsozialismus 

 Lies S. 106 und 107 

 Beantworte die Aufgaben 1-3 

 

Wahlbereich (wenn du Zeit hast, du kannst dir eine 

Aufgabe auswählen) 

 Bearbeite das AB „Wir fahren ins Zeltlager“ M4, Aufgaben 1-3 

 Bearbeite das AB „Heil deutsches Jungvolk“ M6, untenstehende Aufgabe 

Thema 2: Frauen im Nationalsozialismus 

 Lies S. 108 und 109 

Beantworte folgende Fragen 

 1. Beschreibe das Frauenbild der Nationalsozialisten? 

 2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um Frauen aus Berufen und dem öffentlich-

politischen Leben zu drängen? 

 3. Wie änderte sich die Situation der Frauen ab 1939? 

 

Wahlbereich (wenn du Zeit hast, du kannst dir eine Aufgabe auswählen) 

 Bearbeite das AB „Die deutsche Frau wählt Hitler“, M1, Aufgaben 1 und 2 

 Bearbeite das AB „Auch du gehörst dem Führer“, M3 Aufgaben 1-3 

 

Thema 3:  Trugbild der „Volksgemeinschaften“ 

 Lies S. 110 und 111 

Bearbeite folgende Aufgaben 

 Erstelle eine Liste der wichtigsten Hilfsorganisationen und erkläre ihren Zweck 

 Was sollten diese Organisationen bewirken? Erläutere. (siehe auch Q.1) 

 Nenne die Personengruppen, die nicht zur „NS- Volksgemeinschaft“ zählten? 

 

Wahlbereich  

 S. 111, Aufgabe 6 

 

 

 

 

 

 

Schaut dazu einen Film auf Youtube  

Flaggenappell an einem Strand: Die Mädchen 
vom BDM stehen stramm. 

B
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Anton und die Hitlerjugend Teil 1. Hier wird einfach und verständlich verdeutlicht, wieso 

Kinder gerne zur HJ wollten und wie sehr sie manipuliert wurden. 

Zu diesem Thema findet ihr noch viele weitere Filme auf youtube. 

Aber natürlich gab es auch Widerstand gegen die Nationalsozialisten. und dies ist das 

Thema, mit dem wir uns als nächsten beschäftigen. 

Auf den nächsten beiden Seiten findet ihr zwei Arbeitsblätter zum Thema: Widerstand 

Jugendlicher. 

Wer kann, sollte es sich ausdrucken, damit man besser damit arbeiten kann. Zur Not 

könnt ihr es auch am Bildschirm lesen. Bearbeitet bitte die Aufgaben, die unter den 

Arbeitsblätter stehen. 

Natürlich gab es außer diesen Gruppen noch viele weitere, wie z.B. die 

Edelweißpiraten.  

Wen dieses Thema besonders interessiert, findet dazu auch eine Fülle von Filmen auf 

youtube.  

Es gab natürlich auch eine Vielzahl an erwachsenen Widerständlern, sogar aus den 

eigenen Reihen, wie später das Stauffenberg Attentat zeigt. Das wird das nächste 

Thema sein 

 

Ich wünsche euch alles Gute und auch Spass bei der Bearbeitung der Aufgaben. 

Liebe Grüße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Die Swingjugend M 5 
Jugendliche setzen sich oft über gesellschaftliche Regeln hinweg. In einer Diktatur kann das aber sehr 

gefährlich werden. Sogar, wenn nur getanzt wird … 

 

 

Während des Zweiten Weltkrieges schlossen sich Gruppen von 

Jugendlichen zusammen. Sie nannten sich „Cliquen“, „Meuten“ oder 

„Banden“. Sie machten nicht in der Hitlerjugend mit, weil sie sich nicht 

alles vorschreiben lassen wollten. Von den Nationalsozialisten wurden sie 

deswegen nicht akzeptiert. 5 

Eine dieser „Cliquen“ war die Swingjugend. Den Namen gab sie sich 

wahrscheinlich nicht selber, sondern er stammte von den Nazis und sollte 

die Jugendlichen abwerten. 

Die Swingjugend distanzierte sich vom NS-Regime, indem sie 

amerikanische Swingmusik hörte. Sie kennzeichnete sich durch das 10 

Tragen von amerikanischer und englischer Mode, trug lange Haare, 

karierte Sakkos und Hüte. Sie traf sich in Cafés und Klubs, um 

Swingmusik zu hören. 

Dies stieß bei den Nationalsozialisten auf Ablehnung, da zum Beispiel in 

der Hitlerjugend kurze Haare und eine Uniform vorgeschrieben waren. Sie 15 

reagierten auf das Auftreten der Swing-Jugendlichen mit Festnahmen, 

Gefängnis und Jugend-KZ. So sollten die Jugendlichen umerzogen 

werden. 

 

 

Aufgaben 

a) Lest euch den Text gemeinsam durch und klärt unbekannte Begriffe. Schaut hierfür im Wörterbuch 

oder im Internet nach. 

b) Unterstreicht wichtige Informationen und Daten. 

Beantwortet in der Gruppe folgende Fragen stichwortartig: 

a) Wie wurde Widerstand geleistet? 

b) Welche Personen/Personengruppen leisteten Widerstand? 

c) Was passierte mit den Widerstandskämpfern?  

Überlegt gemeinsam, was ihr in euren Stammgruppen erzählen und wie ihr euer Wissen präsentieren 

wollt. Ihr könnt zum Beispiel Schaubilder, Infotexte und Kurzvorträge einplanen. 



 Die Weiße Rose M 6 
Die Geschwister Hans und Sophie Scholl werden heute noch sehr verehrt und bewundert. Mit großem 

Mut kämpften sie gegen die Nationalsozialisten – und verloren. 

 

 

Auch Jugendliche und Studenten wehrten sich gegen die 

nationalsozialistische Herrschaft: Sie leisteten Widerstand. Eine dieser 

Gruppen war die Weiße Rose. 

Sie war die bekannteste Widerstandsgruppe. Mitglieder waren zum 

Beispiel die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Die Weiße Rose 5 

entschloss sich Widerstand zu leisten, da sie erschüttert war von dem 

herrschenden Unrecht. 

Auch die Kriegserlebnisse, die Hans Scholl und seine Kameraden in 

Russland miterleben mussten, waren ein Grund für ihr Engagement. 

Um ihre Meinung zu äußern, formulierte die Weiße Rose Wandparolen, 10 

verteilte Flugblätter und legte diese an öffentlichen Orten aus. Die letzte 

Aktion fand in der Universität von München statt. Hier wurden sie vom 

Hausmeister ertappt und von den Nazis überführt. Hans und Sophie Scholl 

sowie ein weiteres Mitglied der Weißen Rose wurden in einem 

Schauprozess verurteilt und im Februar 1943 durch das Beil hingerichtet. 15 

 

 

Aufgaben 

a) Lest euch den Text gemeinsam durch und klärt unbekannte Begriffe. Schaut hierfür im Wörterbuch 

oder im Internet nach. 20 

b) Unterstreicht wichtige Informationen und Daten. 

Beantwortet in der Gruppe folgende Fragen stichwortartig: 

a) Wie wurde Widerstand geleistet? 

b) Welche Personen/Personengruppen leisteten Widerstand? 

c) Was passierte mit den Widerstandskämpfern?  25 

Überlegt gemeinsam, was ihr in euren Stammgruppen erzählen und wie ihr euer Wissen präsentieren 

wollt. Ihr könnt zum Beispiel Schaubilder, Infotexte und Kurzvorträge einplanen. 



 


