
        Geschichte 9b Fe 

Hallo in die Runde, 

 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut! 

Momentan ist Vieles ganz anders als sonst, so auch das Lernen auf Distanz. Wir 

alle müssen uns daran gewöhnen und uns damit arrangieren. 

Hier gibt es Lernangebote für das Fach Geschichte für diese und nächste 

Woche. Eure Geschichtsbücher werden dafür nicht benötigt. Nehmt College 

Block Blätter, schreibt die Aufgabenstellungen darauf ab und auch eure 

Lösungen. Später heftet ihr die Blätter in eure Geschichtsmappen, die 

größtenteils noch bei mir sind und durchgesehen wurden (erfreulicherweise 

sind viele gute Mappen dabei!). Übrigens: Einige Mappen fehlen immer noch. 

Diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, sollten schnellstmöglich dafür 

sorgen, dass ihre vollständigen Mappen bei mir eintreffen! Also: Legt eure 

Mappen in einen Briefumschlag, der an Frau Fechler adressiert ist. Dann könnt 

ihr eure Mappen via Post an die Schulanschrift schicken oder selber in den 

Briefkasten der Schule (von außen erreichbar, NICHT das Schulgebäude 

betreten!) werfen. 

Jetzt geht es mit euren Lernangeboten für Geschichte weiter.  

 

Die Russische Revolution / Die russischen Revolutionen haben wir 

abgeschlossen.  

 

Wir wenden uns jetzt wieder Deutschland nach dem 1. Weltkrieg zu: 

 

1. Dazu schaut ihr euch diese Videos mit Originalaufnahmen und 

Zeitzeugen an: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckf_f3iPxe0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVXpTZ-4gfs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckf_f3iPxe0
https://www.youtube.com/watch?v=UVXpTZ-4gfs


Aufgabe: Seht euch die Videos noch einmal an. „Kaiser Wilhelm II fühlte sich bis 

zu seinem Lebensende ungerecht behandelt, glaubte an Verrat“ (1. Video) – 

Herbert Richter, Soldat 1918, bezeichnet ihn als „ehrlos“ und „feige“ (2. Video). 

Was denkt ihr? Wie seht ihr diese verschiedenen Meinungen? 

Schreibt einen Brief (mind. 3/4 Seite) an Kaiser Wilhelm II und begründet eure 

Meinung. 

 

2. Am 9. November 1918 gibt Kaiser Wilhelm II sein Amt ab, er dankt ab. 

Kurz darauf werden unterschiedliche Staats- und Regierungsformen in 

Deutschland ausgerufen. Was ist da los? 

Aufgabe: Schaut euch das nächste Video an und schreibt die 

Zusammenfassung des Videos ab, ca. bei 5 Minuten. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hg89fRsKVD0 

 

 

 

Fragen? Anmerkungen?  

Ihr könnt euch gerne melden via Mail: uta@b-fechler.de 

 

Viele Grüße, 

bleibt gesund, 

U. Fechler 
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