
Aufgaben Geschichte Klasse 9b, Dienstag 15. Dezember 2020 

Hallo liebe Klasse 9b, 

heute mal wieder aus der Quarantäne. Ich hoffe inständig, dass dieser Zustand sich im neuen Jahr 

abstellt. Da ich nicht genau weiß, was ihr mit Herrn Rummel in der Vertretung gemacht habt, hoffe 

ich, dass sich die Themen nicht doppeln. Es ist heute etwas mehr, da ihr ja bis zum 10. Januar Zeit 5 

habt.  

Heute sollt ihr euch hauptsächlich mit der Art der Kriegsführung und dem Einsatz der Waffen 

beschäftigen. Damit das möglich ist, solltet ihr zuerst die Doppelseite 22/23 aufmerksam lesen und 

wichtige Notizen übernehmen. Als Überschrift: Verlauf 1. Weltkrieg. Wenn ihr wollt, könnt ihr das 

auch in Form eines Zeitstrahls erledigen. Lest zusätzlich M2 von Seite 23, um einen Eindruck von der 10 

Zeit des Kriegsbeginns zu erhalten. Das dort beschriebene Verhalten ist uns ja aus unserem 

momentanen Alltag durchaus bekannt.  

Jetzt braucht ihr die Doppelseite 24/25. Auf diesen zwei Seiten wird auf die Form der Kriegsführung 

und den Einsatz der Waffen eingegangen. Ihr sollt klären, was typisch für die Kriegsführung des 1. 

Weltkrieges war (auch im Vergleich zu vorherigen Kriegen – d.h. was war neu, anders, etc.).  15 

Natürlich empfehle ich euch auf Youtube unterschiedliche Videos dazu anzuschauen.  

Unter der Überschrift/Frage: Kriegsführung in einem modernen Krieg? macht ihr euch von der Seite 

24 Notizen.  

Anschließend löst ihr bitte alle Aufgaben von Seite 25. 

So, geschafft!! 20 

Sollten Fragen auftreten, dann bitte einfach per Email oder WhattsApp anfragen. 

Ein kleiner Hinweis noch: wer von euch möchte, kann sehr gern ein Lernplakat oder anderes Format 

zu einem Thema seiner Wahl im Rahmen des 1. WK anfertigen und zum nächsten Unterricht in der 

Schule mitbringen. Damit kann man sicherlich seine Note etwas „aushübschen“. Die AB`s dazu habt 

ihr alle. (Versucht bitte keine A2 Formate zu verwenden, das ist echt zu viel.) 25 

Ich wünsche euch auf diesem Weg von Herzen eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und liebe Grüße von Frau Wölfer. 

 


