
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisherige Arbeitsaufträge 
 
Bitte schicke mir bis spätestens zum 03. Mai an die oben genannte Email-Adresse per Datei deine 
fertige Ausarbeitung zum Besuch des KZs.  
Schreibe in der Email und auf deine Ausarbeitung im Heft in die untere Ecke bitte unbedingt deinen 
Namen dazu. 
 

 
 
 

Hallo zusammen, 
 
ich hoffe euch und euren Familien geht es soweit gut und ihr meistert erfolgreich 
euren, sicherlich nicht immer einfachen, Alltag?! 
 
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 
 
P.S.: 
Bitte schickt diesen Kasten auch allen anderen aus der Klasse 9b, die ich nicht selbst im 
Unterricht habe. Ich würde mich freuen, wenn sich die nächsten Tage von allen eine 
Email über den Stand der Dinge bekomme. (ALLE sollten sich bitte melden, auch 
diejenigen, die bisher in der Schule noch nichts von sich hören lassen haben bzw. auch 
telefonisch für uns nicht erreichbar waren!)  
Wie geht es euch gesundheitlich, was machen die verschiedenen Schulaufgaben? Gibt 
es irgendwo Probleme? Gibt es etwas zu klären? Usw. 



Arbeitsaufträge 9b – GL – bis zum 24.05.20 
 

1. Podcast 
 

 Übernimm die Überschrift "Holocaust - Kriegsverbrecher der NS-Zeit" farbig in dein Heft 
(neue Seite). 

 Schreibe den Begriff "Deportation" farbig darunter und definiere ihn mit Hilfe des  Internets 
Mache darunter das Gleiche für den Begriff "Rattenlinien". 
 

 Höre dir den Podcast "Holocaust - Eichmanns Flucht" an. 
Du findest ihn entweder bei Spotify und den üblichen anderen Portalen (Gib den Titel ein - 
der Anbieter ist "Eine Stunde History) oder auf der Homepage von deutschlandfunknova.de 
(dort dann den Titel ebenfalls in die Suchleiste eingeben). 
 
 Fasse den Inhalt während des Hörens in Stichpunkten zusammen. Achte darauf, dass 

alle wichtigen Informationen und Daten enthalten sind. 
 

 Ist Adolf Eichmann für dich schuldig oder unschuldig ("Ich habe ja nur Befehle 
ausgeführt.")? 
Setze dich mit dieser Frage ausführlich auseinander. Begründe alle Aussagen, nenne 
dabei Beispiele und beziehe dich auf deine Erfahrungen, die du im KZ gemacht hast 
und deine Auseinandersetzung mit dem Thema NS-Zeit im Unterricht. 
(Ca. 1 Seite, mehr ist natürlich sehr gerne erlaubt; diese Arbeit würde ich gerne 
(früher oder später - wenn die Schule wieder begonnen hat) benoten - Schicke mir 
dein Ergebnis bitte bis zum 17. Mai an die folgende Email-Adresse: pom@daniel-
theysohn-igs.de) 
 

 Welche Gedanken kommen dir, wenn du dir die Aussagen von Adolf Eichmann 
anhörst? Was empfindest du diesem Menschen gegenüber (z.B. Mitleid, Wut, 
Traurigkeit, Verständnis,…)? 
Beschränke dich nicht nur auf eine Aussage, sondern versuche auf verschiedene Arten 
heranzugehen. Begründe auch hier alle dein Aussagen und belege sie mit Beispielen 
(siehe vorherige Aufgabe). 
 

 
 

2. Widerstand im NS-Staat (GL-Buch, S. 28/29) 
 

GL-Buch 
 

 Lies dir die Texte auf Seite 28 und 29 durch. 
 Übernimm die im Buch vorgegebene Überschrift farbig in dein Heft (neue Seite). 
 Schreibe die Begriffe (farbig) der Randspalten inklusive Definitionen nacheinander in dein 

Heft. 
 Definiere auch die beiden Begriffe "Passiver Widerstand" und "Aktiver Widerstand". 
Internetrecherche! 



 Bearbeite Seite 29, Aufgaben 1 schriftlich in dein Heft. 
 
 
 
 

Referat/ Ausarbeitung zum Thema Widerstand 
 
 Beschäftige dich in Einzelarbeit (!) mit einer Gruppe bzw. Person, die Widerstand in der NS-

Zeit geleistet hat. In der folgenden Tabelle siehst du dein Thema. 
 

Thema Schüler 

Die Weiße Rose Sina, Simon Bohl, Joshua, Alex 

Georg Elser Till, Noah, Justin, Shane 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg Simon Eser, Felix, Vanessa 

Die Edelweißpiraten Simon Haas, Lisa, Lucas,  

Dietrich Bonhoeffer Sebastian, Pau, Lea 

Die Rote Kapelle Daniel, Eric, Kiara 

 
 

 Gestalte zu deinem Thema eine Präsentation, in der die folgenden Aspekte im Mittelpunkt 
stehen: 
 
 Datum 
 Mitglieder der Gruppe 
 Welche Bevölkerungsgruppe bzw. soziale Schicht wehrt sich hier?  
 Welche Gründe gab es hier für den Wiederstand? 
 Form des Widerstands? (Damit ist das Beschreiben der Art und Weise gemeint, wie 

der Widerstand durchgeführt wurde.) 
 Ziel des Widerstands? 
 Folge des Widerstands? (Für die Allgemeinheit, aber auch für die Person/Gruppe 

selbst.) 
 
Erstelle passend zu deiner Präsentation ein Tafelbild. Dies sollte nicht einfach nur ein 
Runterschreiben der Fakten/Lösung sein, sondern eine kreative Umsetzung beinhalten (z.B.: 
Schaubild/Zeichnung/Kästchen/Kreislauf/Farben/usw.).  


