
Aufgaben Geschichte Klasse 8b, Freitag, 22. Januar 2021 

Hallo meine liebe Klasse 8b, 

hier wieder ein paar Aufgaben, damit Geschichte nicht ganz vergessen wird. 

In der letzten „Stunde“ solltet ihr euch mit dem Scheitern der Revolution beschäftigen. Dazu gibt es 

eine Anwendungsaufgabe (wie bereits angekündigt). WICHTIG: dieses Dokument gründlich + 

sorgfältig lesen!!!!!!!! 

Zuerst wiederholt ihr bitte inhaltlich nochmal die Revolution und deren Scheitern. Anschließend ist 

es eure Aufgabe, euch mit zwei Historikern zu beschäftigen.  

Der Unterschied zwischen einem Sachtext im Lehrbuch und einer Quelle ist jedem von euch bekannt. 

Im Lehrbuch (hinten, S. 152) wird die Methode erklärt, wie man ein historisches Sachurteil fällt. Diese 

sollte euch aus Klasse 7 bekannt sein bzw. denkt an die Beurteilung Napoleons. 

In einer Darstellung passiert nichts anderes, als dass ein Historiker zu einem Thema, einer Frage, einer 

Quelle, oder ähnlichem, ein historisches Sachurteil fällt.  

Eure Aufgabe besteht nun darin, eine kurze Darstellung eines Historikers zu lesen und zu analysieren.  

Bei einer Analyse müssen immer die wichtigsten W-Fragen geklärt werden – wer, wann, welches 

Thema, Inhalt/welche Behauptung + welche Argumente. 

Im Lehrbuch auf Seite 33 findet ihr zwei Auszüge aus zwei Darstellungen von Historikern. Beide 

Historiker beschäftigen sich inhaltlich mit der Revolution. 

Beide lesen  und analysieren.  

Lösungsbeispiel/ Anfang zu M2: 

Wer? Thomas Nipperdey  

Wann? - 2012 

Wo enthalten? - Auszug aus „Deutsche Geschichte 1800-1866: Bürgerwelt und starker Staat“ 

Inhalt/ Thema: Scheitern der Revolution 

Behauptung? - …… 

Argumente? ……… 

Das erledigt ihr für beide Texte. Es steht alles auf der Seite 33.  

Abschließend sollte Aufgabe 3c von Seite 33 kein Problem sein.  

Kommen wir nun zum zweiten Teil für heute. Wenn ihr im Lehrbuch weiterblättert, dann folgt nur 

noch die Staatsgründung des Deutschen Reiches. Da setzen wir nächste Stunde an. Vorher ist es aber 

von zentraler Bedeutung, sich mit Bismarck zu beschäftigen. Fürst Otto von Bismarck lebte von 1815 

bis 1898. Fertigt zu Bismarck einen Steckbrief an, mit wichtigen Stationen seines Lebens. Schreibt 

mindestens 5 typische Charaktereigenschaften/Einstellungen auf, die seine politischen 

Entscheidungen beeinflusst haben. (z.B. wurde konservativ erzogen – adelstreu/königstreu). 

Empfehlenswert sind an dieser Stelle natürlich die Videos auf Youtube, z.B. von W2G oder 

musstewissen Geschichte oder simpleclub. 

So – geschafft! 

Liebe Grüße D. Wölfer 


