
Moin, ihr Lieben!

Ich hoffe, ihr seid gesund und euch geht es immer noch gut.  
Es ist ja wirklich eine seltsame Zeit, in der wir gerade leben!  
Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Ich weiß zwar , dass viele gerade  
jetzt andere Sorgen haben als Schule, aber es ist bestimmt auch nicht verkehrt,  
seinem Tag ein wenig Struktur zu geben, z.B. durch das Erledigen von Aufträgen.  
Also hier kommt mein Vorschlag:


Im Buch „Die Welle“ findet ihr sehr viele Fachbegriffe/ Fremdwörter. Legt eine Tabelle mit drei 
Spalten an. Klärt diese Begriffe mithilfe einer Recherche (Internet) und schreibt die Wortbedeutung 
auf (linke Spalte). Notiert auch, in welchem Kapitel das Wort -zum ersten Mal- vorkommt: Kapitel 
und Seite kommen in die mittlere Spalte. In die rechte Spalte schreibt ihr, wer das sagt oder in 
welcher Situation das gesagt wird. Außerdem erklärt ihr hier in einem Satz, wie das Wort in 
diesem Zusammenhang gemeint ist. Ich habe da schon einmal etwas vorbereitet und ein Beispiel 
vorgegeben, damit ihr wisst, wie ich es meine. Die unterstrichenen Begriffe sind besonders 
wichtig. Es wäre toll, wenn ihr zumindest die klären würdet/ könntet. Ihr könnt das Blatt 2 
ausdrucken oder aber ihr schreibt euch eine eigene Tabelle in eurer Heft- mit den Begriffen, die ihr 
klären möchtet.

Achja; die Seitenzahl kann ich euch nicht angeben, da ich mein Buch in der Schule habe. Ich lese 
gerade über ONLEIHE, das geht auch. Aber da stimmen dann die Seitenzahlen nicht mit euren 
überein. Werden wir schon hinkriegen!! 
Die Tabelle sieht dann so aus: 
 

Begriff und Erklärung gemäß Recherche Kapitel/ Seite Der Begriff im Zusammenhang…

soziale Kontakte: 
Beziehung von zwei oder mehreren 
Personen, bei denen ihr Denken, Handeln 
und Fühlen aufeinander bezogen sind.

Soziale Kontakte sind wichtig, um 
gesellschaftlich erfolgreich zu leben. 

Kapitel 1 Die Schüler erklären Mr. Ross ihr 
mangelndes Interesse an Hausaufgaben 
damit, dass es wichtiger sei, ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte zu 
pflegen.



Die Welle : Wichtige Begriffe im Überblick




 
Begriff und Erklärung laut Recherche Kapitel/ Seite Der Begriff im Zusammenhang…

soziale Kontakte:  
Beziehung von zwei oder mehreren Personen, bei 
denen ihr Denken, Handeln und Fühlen aufeinander 
bezogen sind. Soziale Kontakte sind wichtig, um 
gesellschaftlich erfolgreich zu leben. 

Kapitel 1 Die Schüler erklären Mr. Ross ihr mangelndes 
Interesse an Hausaufgaben damit, dass es 
wichtiger sei, ihre zwischenmenschlichen 
Kontakte zu pflegen.

die Nazis/ Nazipartei

Konzentrationslager

Rasse

Psychopath

SS

Inflation

Disziplin

Kasernenhof

NSDAP

Herrenrasse

Symbol

Regiment

militaristisch 

manipulieren/Manipulation

Dr. Frankenstein

Demokratie

Sekte/ religiöse Sekte

Kult

indoktrinieren

Kontrolle

anonym/ anonymer Brief

Jude/ jüdisch

Diktator

HJ/ Hitlerjugend

Getto



faschistisch

Rabbi/ Rabbiner

Auschwitz

Führer 




