
Aufgaben Geschichte Klasse 5b, Montag 11. Januar 2021 

Meine liebe Klasse 5b, 

ich wünsche euch auf diesem Weg ein gesundes und frohes neues Jahr 2021. Hoffentlich können wir 

uns bald im normalen Unterricht wiedersehen. 

Da der Präsenzunterricht ausgesetzt wurde, können wir leider auch nicht die geplante Stationsarbeit 

zum Thema Ägypten anfangen.  

Daher werden wir die Aufgaben machen, die nicht zur Stationsarbeit gehören. 

Die neue Themenüberschrift habt ihr bereits.  

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 


