
Arbeitsaufträge an die Lerngruppen (Ünal)   
 

 
Lerngruppe 

 
Arbeitsauftrag 

 
Ethik 6b 

 
Link zum Podcast: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/themen/wie-wird-man-jude-christ-moslem/  

 
Höre dir den Podcast „Wie wird man Jude, Christ, Moslem?“ an.  

Beantworte dazu folgende Fragen in ganzen Sätzen. 
 

Aufgabe: Wie werden Menschen zu Christen, Muslime oder Juden?  
In dem Podcast werden die Riten für alle drei Religionen beschrieben.  
1) Gebe jedes Ritual in eigenen Worten wieder. 
2) Welche Besonderheiten fallen dir zu den Religionen auf? Schreibe sie auf. 
 

 
D FO 7 

 
Lest bitte die Kapitel 10 bis einschließlich Kapitel 13 (S. 121) im Buch „Dann eben mit Gewalt“. 

 

 
GL 7b 

 
Links zum Arbeitsauftrag: https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/lucys-

wissensbox/gesellschaft/was-war-das-lehnswesen/  
 

In der letzten Woche haben wir unsere Zeitreise begonnen und befinden uns gerade im Frühmittelalter. 
Aus der Zeit des Frühmittelalters (500 – 911 n.Chr.) stammt ursprünglich auch das Lehenswesen, welches 
grundlegend für das Regierungssystem im Mittelalter war. In „Lucys Wissensbox“ findest du zum Thema 

Lehenswesen eine Erklärung. Gehe hierfür auf das Feld „Gesellschaft“, um zum Text „Was war das 
Lehnswesen?“ zu kommen oder klicke ganz einfach auf den Link oben.  

Außerdem gibt es auf YouTube ein Video, welches in dem Zusammenhang auch „Grundherrschaft“ und 
„Feudalismus“ erklärt. https://www.youtube.com/watch?v=biNXjHIM_mk 

 
Aufgabe: Lese bitte den Text und schaue dir das Video an. Dann beantworte die folgenden Fragen dazu. 

 
Fragen zum Text: 

a) Woher kommt ursprünglich der Begriff „Lehen“? 
b) Erkläre den Ausdruck „Naturalwirtschaft“. 
c) Warum war es problematisch, dass Bauern den Kriegsdienst zu leisten hatten? 

 
Fragen zum Video: 

a) Erkläre das Verhältnis zwischen „Lehensherr“ und „Lehensmann“? Wer hat welche Vorteile, 
wenn ein solcher Lehensvertrag zustande kommt? 

b) Inwiefern profitieren Grundherrn und Bauern voneinander? Beschreibe. 
 

 
GL 8d 

 
Wird gemeinsam im 8er Team erstellt. 

 
AL 8a 

 
Link zum Arbeitsauftrag: http://berufe.tv/  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 
in den nächsten Wochen werden wir uns sowohl Ausbildungs- als auch Studienberufe näher anschauen 
(und benotete Referate darüber halten). Hierfür findet ihr auf dem oben genannten Link kurze Filme zu 
unterschiedlichen Berufen. Auf der linken Spalte der Homepage klickt ihr zunächst auf „Filme A-Z“ und 
gebt zunächst „Ausbildungsberufe“ in den Filter ein. 
Auftrag: Wähle einen Ausbildungsberuf aus, der dich interessieren könnte, und schau dir das Video dazu 
an. Notiere die wichtigsten Informationen zu diesem Beruf. Du sollst einen(!) der Berufe so vorbereiten, 
dass du diesen deiner Klasse vorstellen und Fragen beantworten kannst. 
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