
Aufgaben Geschichte, Klasse 8b, Donnerstag, 28. Januar 2021 

Hallo meine liebe Klasse 8b, 

heute gibt es 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 9:30 Uhr bis 

etwa 10:30 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/Geschichte8b_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:  

ÜS: Entstehung des Deutschen Reiches 1871 

Für einen ersten Überblick bitte das Video auf Youtube ansehen: „Die Reichseinigung 1864-1871“ 

Stark erklärt, Dauer: 5:33 min.  

Im Anschluss das PDF-Dokument (AB ausdrucken + abheften) AB „Wie kommt es zur Gründung des 

deutschen Kaiserreichs?“ ansehen. Hier wird der Verlauf nochmal gut dargestellt (von unten nach 

oben lesen). 

Jetzt das Lehrbuch auf Seite 34/35 vornehmen, lesen und dann erst Stichpunkte dazu anfertigen. 

Bedenkt dabei, dass ihr bereits das AB habt – ergänzt also bitte nur das, was noch unklar ist. Am Ende 

sollte jeder dazu in der Lage sein, erklären zu können, wie das deutsche Kaiserreich entstanden ist. 

Vergesst die „Emser Depesche“ nicht (Auslöser dt.-frz. Krieg). 

Jetzt noch zwei Anwendungsaufgaben.  

Im Lehrbuch S. 35 die unten stehende Aufgabe 4 schriftlich lösen. Damit wiederholt ihr automatisch 

die Methode „Arbeit mit Geschichtskarten“. 

Zuletzt noch eine Aufgabe von mir:  

Erkläre, warum man bei dieser Reichsgründung von einer Gründung „von oben“ spricht.  

So – geschafft für heute.  

Liebe Grüße D. Wölfer 

 


