
Moin, moin, liebe 8c,

für die kommende Woche habe ich für GL folgende Aufgaben zur freien Auswahl vorgesehen:

Entweder:

A: Digitale Massenmedien (Das Thema hatten wir schon einmal begonnen, und zuhause sollt 

ihr es in einer Präsentation zusammenfassen (nicht zu aufwendig – am besten sollte man sie sich aber digital über 

den PC beziehungsweise einen Beamer anschauen können). Als Programm zur Darstellung könnt ihr PowerPoint 

benutzen. Oder ein anderes geeignetes Programm, mit dem ihr euch auskennt. Die Arbeitsblätter, die ihr be-

kommen habt, habe ich euch noch einmal eingestellt. Außerdem eine Tabelle, wofür ihr euch eingetragen habt. 

Natürlich müsst ihr diese allein erarbeiten, könnt euch aber auch (per Telefon oder Skype) mit eurem Partner 

abstimmen. Wenn ihr sie zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich auf eure Notizen von damals zurückgreifen. 

Arbeitet nach Möglichkeit nicht mehr als 2-3 Stunden an der Präsentation und haltet euch dazu an 

die Tipps in den Arbeitsblättern. Die Präsentation fotografiert ihr einfach ab und schickt auch diese wieder 

über WhatsApp an Julina (Mädchen) oder Linus (Jungs). Speichert sie zusätzlich gut ab, damit wir sie uns nach 

Möglichkeit bald am Beamer anschauen können (am besten auf USB-Stick zum Mitnehmen in die Schule). Falls 

ihr das nichgrt am PC schafft, könnt ihr die Präsentation auch in Papierform erstellen.

B: Die „Spanische Grippe“  Das Corona-Virus, das uns zur Zeit das Leben so schwer macht, 

hatte schon mehr als einen Vorläufer. Vor rund 100 Jahren ging die sogenannte „Spanische Grippe“ um die Welt.

Eure Aufgabe dazu besteht darin, euch darüber zu informieren. Mit bestimmten Leitfragen sollt ihr bestimmte 

Dinge herausarbeiten (siehe Arbeitsblatt). Vieles, was man dort erfahren kann ist erschreckend. Ich persönlich 

glaube, dass es so schlimm mit dem Corona-Virus nicht laufen wird – wenn man zeigt und umsetzt, was aus der 

Spanischen Grippe zu lernen ist und die Fachleute ernst nimmt.

Hintergrund: An unserem jetzigen Thema „Kolonialismus und Imperialismus“ können wir zur Zeit nicht so gut 

weiterarbeiten, da wir dann das Thema „Erster Weltkrieg“ in den Blick nehmen würden. Das ist zu wichtig und 

auch zu schwierig, als dass ihr das allein schaffen solltet. Die Spanische Grippe hat aber indirekt etwas mit den 

vorher besprochenen Themen zu tun – warum, werdet ihr vielleicht bei eurer Recherche merken. Oder wir bespre-

chen es später im Unterricht. Denkt auch hier daran: Bitte nicht mehr als 2-3 Stunden Bearbeitungszeit,

Alles wird gut - da bin ich mir sicher!

Liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann




