
Aufgaben Geschichte Klasse 8b, Donnerstag 14. Januar 2021 

Hallo meine liebe Klasse 8b, 

zuerst wünsche ich euch ein gesundes neues Jahr 2021. Wir müssen leider weiter auf diese Art und 

Weise etwas für Geschichte tun. 

Vorab eine Information zur Klassenarbeit. Diese ist korrigiert und die Noten sind eingetragen.  Für 

euch ist wichtig, dass die Note auf dem Halbjahr nur eine Zwischenbilanz darstellt. Unter den 

momentanen Bedingungen  habt ihr leider nicht mehr die Möglichkeit zusätzliche Noten zu erhalten. 

Ich werde euch noch eine sogenannte epochale Note geben, die sich auf die Mitarbeit, die 

Lerneinstellung, das Lernverhalten und die Unterrichtshaltung bezieht.  

Dann kommen wir zum inhaltlichen Teil. In der letzten „Stunde“ solltet ihr euch mit der 

Nationalversammlung beschäftigen. Im Lehrbuch solltet ihr dazu die Seiten 30/31 lesen und euch mit 

Hilfe eines Videos wichtige Aspekte dazu notieren. Heute gehen wir in gleicher Weise vor, nur mit 

dem nächsten Themenkomplex. Bevor ihr jetzt das nächste Thema bearbeitet, bitte nochmal die 

letzten zwei Themen wiederholen. Im Hefter und im Buch nachlesen oder das Video nochmal 

ansehen. Erst dann weiter arbeiten. 

Neue Teilüberschrift: Warum scheiterte die Revolution 1848/1849? 

Zum Einstieg könnt ihr wieder ein Youtube-Video nutzen mit dem Titel „Warum scheiterte die 

Revolution von 1848/1849?“ von müsstewissen Geschichte, Dauer: 7:04 min. 

Im Anschluss die Seite 32 im LB aufmerksam lesen. Jetzt solltet ihr einen ersten Eindruck bzw. 

Überblick zum Thema haben.  

Jetzt nochmal das Video ansehen und Stichpunkte zu den Gründen des Scheiterns und zu den Folgen 

der Revolution aufschreiben. (Tipp: dafür das Video anhalten) 

Diese Stichpunkte ergänzen mit den Infos aus dem Lehrbuch.  

Abschließend solltet ihr dazu in der Lage sein, die Frage aus der Überschrift zu beantworten. 

 

Das sollte für heute genug sein. In der nächsten Stunde bearbeitet ihr dazu dann die Texte von Seite 

33 (Positionen von Historikern). 

Liebe Grüße D. Wölfer 


