
Gl 9c (18.05.2020 bis 05.06.2020) 
 
Hallo zusammen, 
hier kommen nun die Aufgaben für die nächsten 3 Wochen! 

Abgabe der Arbeitsergebnisse ist spätestens am 05.06.2020! 
 

Thema: Gewusst – gekonnt – Alles klar? 
In den nächsten 3 Wochen sollst du das Thema „Weimarer Republik und NS-Diktatur“ auf 

unterschiedliche Art und Weise wiederholen und vertiefen. 

 Schau dir dafür noch einmal alles an, was du dazu aufgeschrieben und gearbeitet hast. 
Überfliege noch einmal die Buchseiten 26 bis 63, um dich zu erinnern und zu orientieren. 

 Schaue dir nun den Film „Was geht mich das an – Die NS-Zeit“ an und mache dir zu dem 
Film Notizen. Hier der link für diesen Film: 
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10304&reihe=1479 

 Auf der Seite https://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/ kannst du dich 
noch einmal durch das Thema „NS-Diktatur“ ‚klicken‘ und dich informieren / wiederholen 
/ vertiefen. Nutze diese Seite, um auch mal auf andere, ich finde unterhaltsame Art und 
Weise dein Geschichtswissen zu vertiefen! 
- Gehe hierfür auf die Reiter „Politik“, „Propaganda“, „Alltag“, „Verfolgung“, „2. 

Weltkrieg“ und wähle hier die Unterthemen aus und wiederhole und vertiefe dein 
bisher erworbenes Wissen. 

- Unter „Hör mal“ (unten) kannst du dich über drei Personen aus dieser Zeit 
informieren. 

- Unter „Schau mal“ (unten) kannst du Kurzfilme zu unterschiedlichen Unterthemen 
schauen. 

- Unter „Teste dich“ (unten) kannst du dein Wissen überprüfen. 
- Unter „Zeitstrahl“ (oben) kannst du auf die Jahreszahlen gehen und noch einmal 

übersichtlich nachlesen, was wann passiert ist. Hinweis: Diese Funktion läuft bei mir 
nicht auf dem Tablet/Smartphone, sondern leider nur auf meinem Browser auf dem 
PC… - schau‘, ob es bei dir funktioniert… 

- Unter „Hilfe“ oben kannst du dir auch erklären lassen, wie du mit der Seite arbeiten 
kannst. 

So, jetzt müsstest du wirklich gut informiert und fit im Thema „Weimarer Republik und NS-
Zeit“ sein. Bearbeite folgende Aufgaben im Buch auf Seite 69: 

 Diese Aufgaben bearbeiten alle Schüler*innen: 

 Nr. 1 (Achtung: Wähle bitte 8  / 10 / 12  Grundbegriffe und erkläre 
diese) / Nr. 2 / Nr. 3 / Nr. 5 

 Bearbeite das AB  oder  oder . Wenn du die ABs nicht ausdrucken 
kannst, dann übertrage die Zeitleiste in dein Heft und fülle sie dort aus.  

 Diese Aufgaben sind Pflicht für die Schüler*innen die die FORQ anstreben. Für die 
anderen Schüler*innen sind diese Aufgaben freiwillig: 

 Nr. 4 / Nr. 9 / Nr. 10 / Nr. 14 / Nr. 15 
 

Unterstützt euch gegenseitig beim Bearbeiten dieser Aufgaben, indem ihr euch z.B. über 
eure Gedanken darüber miteinander austauscht! 


