
9b, Sozialkunde – Montag, 28.01.2021

Hallo zusammen und Danke für die Mails mit Euren Selbsteinschätzungen. Ich habe dazu ein sehr 
kurzes Feedback gegeben, zumindest denjenigen, die einigermaßen pünktlich geschrieben hatten. 
Auf die Noten zur Euren Ausarbeitungen hat niemand eine Rückmeldung gegeben, also denke ich 
mal, dass alles klar ist. Falls jemand keine Mail bekommen hat, dann bitte bei mir melden, aber 
erstmal im Spamordner schauen. Geschrieben habe ich jedem!

Nun zum Unterricht. Ich hoffe, Ihr haltet Euch tagespolitisch einigermaßen auf dem Laufenden? 
Naja, wahrscheinlich nicht die Meisten, aber Einige...wie immer.

Zur letzten Stunde: Die Zweitstimme ist natürlich die wichtigere Stimme bei Bundestagswahlen, 
weil damit die grundsätzliche Sitzverteilung im Bundestag entschieden wird. Das habt Ihr bestimmt
verstanden. Wenn nicht: nachlesen oder schlaue Videos schauen. Emma, aus der 9a, schrieb, dass 
ihr der Kanal hier geholfen hat, die Aufgaben zu lösen: 
https://www.youtube.com/c/lehrerschmidt/search?query=wahlen. Vielleicht probiert es der eine 
oder andere mal aus. Er hat auch ein Video zum Thema Überhangmandate gemacht, die zweite 
Frage, mit der Ihr Euch auseinandersetzen solltet. Hab´s mir gerade angesehen, sehr verständlich.
Dann können wir das Thema „Parteien und Wahlen“ auch abschließen. Es wird dann nochmal für 
die Klassenarbeit, die wir hoffentlich irgendwann ganz normal schreiben können, eine Rolle 
spielen. Oder wir machen einen kleinen Test daraus, wenn Ihr wiederkommen „dürft“...

Als Abschluss zum Thema bearbeitet Ihr die S. 133 bis 135 im Buch:
• S. 133 ist nur zum lesen. Das Wissen etwas auffrischen, nochmal die Seiten im Buch und in 

Euren Heftern ansehen und die Leitfragen rechts auf der Buchseite durchgehen.
• S. 134 dient dann zur „Überprüfung“ und zur Übung mit Hinweisen. Könnt Ihr mit den 

Begriffen tatsächlich das, was in den Aussagen behauptet wird?
• S. 135 sind Anwendungsbeispiele in Fälle verpackt: Ihr löst mindestens drei Fälle gemäß 

Aufgaben 1.a und schreibt dann ein abschließendes Urteil gemäß Aufgabe 2.

Habt Ihr noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt mir an kuehne@gymba.de

Freundliche Grüße

Jürgen Kühne
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