
Aufgaben Geschichte, Klasse 5a, Mittwoch, 27. Januar 2021  

Hallo meine liebe Klasse 5a, 

heute mal eine kleine Neuerung. BITTE SORGFÄLTIG LESEN!!! 

Wenn ihr die Möglichkeit habt und Bedarf besteht, können wir heute eine kleine Teamsitzung in 

digitaler Form durchführen und versuchen, den Kontakt etwas besser zu gestalten. Ihr könnt Fragen 

zu den Aufgaben stellen oder eure Sorgen loswerden.  

Ab 8:00 Uhr  bis etwa 9:00 Uhr werde ich in der Konferenz sein – wenn ihr teilnehmen wollt, dann 

müsst ihr nur nachfolgenden Link im Internet-Browser eingeben.  

https://meet-gymba.bildung-hz.de/Geschichte5a_Woel_gymba  

(auf die genaue Schreibweise achten) 

Es kann durchaus sein, dass es bei einigen Endgeräten nicht funktioniert. Bei mir geht es nur auf dem 

Tablet und nicht auf dem PC/Notebook. 

Dann einen Namen eingeben als Konferenznamen und schon können wir miteinander reden.  

Wichtig: gebt bitte euren Vornamen und Nachnamen ein, damit ich euch zuordnen kann.  

Dann können wir uns mit dem Programm vertraut machen.  

Grundregel: Mikrofon zulassen, aber stumm schalten und Hand heben.  

Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit mich per Email zu kontaktieren über:  doreen.woelfer@gymba.de 

Nun zu den Aufgaben für heute:  

Die ÜS für heute ist: Methodenarbeit – eine Bildquelle auswerten. 

Dazu findet ihr im Lehrbuch die grün unterlegte Doppelseite 62/63. Diese beiden Seiten zuerst sehr 

gründlich und ausführlich lesen. Notfalls mehrmals. Versucht zu verstehen, dass euch hier eine 

Methode erklärt wird, die wir noch ganz oft brauchen werden im Geschichtsunterricht.  

Im Wesentlichen geht es darum, den Bildquellen so viele Informationen wie möglich zu entnehmen. 

Ähnlich wie bei der Vorstellung eurer Quelle. 

Auf der Seite 63 habt ihr eine Tabelle: in der linken Spalte stehen die Fragen, die man an eine 

Bildquelle stellen kann, um Informationen zusammen zu tragen. In der linken Spalte wird anhand 

eines Beispiels zu der Bildquelle M1 von Seite 62 gezeigt, wie man  eine Bildquelle auswerten kann. 

Ihr übernehmt bitte nur die linke Spalte von Seite 63 in euren Hefter.  

Anschließend versucht ihr die Arbeitsschritte selbst zu üben an der Bildquelle M2 von Seite 63 unten.  

Das heißt, dass ihr versucht die Bildquelle M2 mit Hilfe der Fragen (linke Spalte) auszuwerten.  

Lösungsbeispiel zu M2:  

Welche Personen sind dargestellt? – Dargestellt sind 9 Personen, 8 (jeweils paarweise) auf der linken 

Seite des Bildes und ein Mann rechts auf dem Bild. …. 

Wenn ihr damit fertig seid, habt ihr es für heute geschafft. Wer möchte, kann einfach mal im 

Lehrbuch umblättern. Da habt ihr ein Beispiel für eine sehr ausführliche Bildbeschreibung auf Seite 

65 zu M1. 

Viel Spaß und liebe Grüße D. Wölfer 

 


