
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge 9abc – Deutsch-GK – bis zum 24.05.20 
 

Wichtige allgemeine Begriffe und Fachbegriffe 
 
Bearbeite die folgenden AA: 

 
 Neue Seite! Übernimm die Überschrift "Wichtige allgemeine Begriffe und Fachbegriffe" farbig 

in dein Heft. 
 Lege darunter in deinem Heft eine Tabelle an: 

 
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/ S. ? 
 
(Ich habe eine andere 
Ausgabe als ihr - die 
Seitenzahl müsst ihr 
ergänzen!) 

 
Die Schüler erklären Mr. Ross ihr 
mangelndes Interesse an 
Hausaufgaben damit, dass es 
wichtiger sei, ihre 
zwischenmenschlichen Kontakte zu 
ihren Freunden  zu pflegen und sie 
deshalb keine Zeit für ihre 
Schulaufgaben haben. 

   
   

 

Hallo zusammen, 
 
ich hoffe euch und euren Familien geht es soweit gut und ihr meistert erfolgreich 
euren, sicherlich nicht immer einfachen, Alltag?! 
Bitte meldet euch in den nächsten Tage per Email bei mir, damit ich eure Email-
Adressen habe, um mit euch schreiben zu können. Vergesst nicht, dass ihr in die Email 
euren vollständigen Namen schreibt, damit ich weiß mit wem ich rede. 
 
Ich kann mir vorstellen, dass das Bewältigen der Schulaufgaben nicht immer 
reibungslos funktioniert und die ein oder andere schwierige Situation auftritt. Macht 
euch deshalb bitte nicht einen allzu großen Kopf und nehmt einfach eine Aufgabe nach 
der nächsten. Sollte eine Aufgabe nicht gleich auf Anhieb klappen, dann versucht ein 
wenig zu knobeln und gebt einfach euer Bestmögliches, so gut ihr es selbst erledigen 
könnt.  
Bei Fragen zu euren Aufgaben könnt ihr euch aber natürlich auch weiterhin jeder Zeit 
unter der angegebenen Email-Adresse (pom@daniel-theysohn-igs.de) melden! 
 
Ich wünsche euch und euren Familien weiterhin alles Gute, Gesundheit und 
Durchhaltevermögen! Außerdem freue ich mich, wenn ich euch wieder in der Schule 
sehen kann.  
 
Viele Grüße 
Nadine Pommerening 



 
 Im Buch „Die Welle“ findet ihr sehr viele Fachbegriffe/ Fremdwörter. Ergänze die Folgenden 

nacheinander in deiner Tabelle. Arbeite erst einen Begriff KOMPLETT ab bevor du den 
nächsten in die nächste Zeile einträgst! 
 

 soziale Kontakte 
 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 

 
  
 Kläre diese Begriffe (aus der Liste oben) mithilfe einer Recherche (Internet) und schreibe die 
 Wortbedeutung auf (linke Spalte der Tabelle - Beispiel in der Tabelle: soziale Kontakte).  
 
 Notiere auch, in welchem Kapitel das Wort -zum ersten Mal- vorkommt: Kapitel und Seite.
 (Mittlere Spalte der Tabelle - Beispiel in der Tabelle: Kapitel/ Seite ?).  
 
 In die rechte Spalte der Tabelle schreibt ihr, wer das im Buch sagt oder in welcher Situation 
 das gesagt wird. Außerdem erklärt ihr hier in einem Satz, wie das Wort in diesem 
 Zusammenhang gemeint ist. 
 (- Beispiel in der Tabelle: Die Schüler erklären Mr. Ross ihr mangelndes Interesse an 
 Hausaufgaben damit, dass es wichtiger sei, ihre zwischenmenschlichen Kontakte zu ihren 
 Freunden  zu pflegen und sie deshalb keine Zeit für ihre Schulaufgaben haben 

 
 



 
 
Arbeitsaufträge zu den noch nicht bearbeiteten Kapiteln 
 
In den nächsten Wochen werdet ihr in der Schule (und in Teilen auch zu Hause) weiter an den noch 
nicht bearbeiteten Kapitel weiterarbeiten. 
 
Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr! Wir gehen nach dem gleichen Schema vor, wie vor der 
Quarantäne: 
 

1. Ihr bekommt ein Arbeitsblatt mit den Arbeitsaufträgen zu einem oder mehreren 
Kapiteln. (Diese befinden sich im Pult unseres Deutschsaals!) 
 

2. Ihr schneidet das AB zurecht und klebt es auf eine neue Seite in eurem Heft ein. 
 

3. Darunter schreibt ihr die Lösungen zu den Arbeitsaufträgen auf. 
 

4. Habt ihr ein AB fertig, holt ihr euch das nächste. Und geht genau so vor. 
 
Die ein oder andere Aufgabe, die ihr in der Schule bearbeiten werdet, werde ich in den nächsten 
Wochen benoten. Welche ich einsammle, werdet ihr erfahren, wenn es soweit ist. 


