
          8a Geschichte Fe 

      

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a, 

 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut! 

Nach den Osterferien geht es also in eine neue Runde mit Lernangeboten auf 

Distanz. 

Ich hatte mit vielen von euch vor den Osterferien telefoniert und hatte den 

Eindruck, dass dieses Lernen auf Abstand anstrengend, ungewohnt und teils 

langweilig ohne die Mitschülerinnen und Mitschüler ist. Ich kann sagen: Das gilt 

auch für mich. Dennoch ist es natürlich aus gesundheitlichen Gründen dringend 

notwendig, diesen Weg fortzusetzen, bis es verantwortbar ist, dass wir uns in der 

Schule wiedersehen. 

 

Zu den Lernangeboten in Geschichte: 

Ihr habt – laut Wochenpläne – alle die Steckbriefe angefertigt. Heute kommen neue 

Aufgaben. Ich möchte, dass ihr diese bis Montag, 4. Mai, 9 Uhr fertig gestellt 

habt. Zudem möchte ich eure Geschichtsmappen einsammeln – mit euren 

Lernangeboten, die ihr während der Corona Zeit im Fach Geschichte gemacht habt. 

Der Abgabetermin ist auch bis Montag, 4. Mai, 9 Uhr. Das kann so 

funktionieren:  

1. Legt eure Geschichtsmappe (mit eurem Namen) in einen Briefumschlag und 

beschriftet ihn: An U. Fechler; Hoffmann-von-Fallersleben Realschule 

Höxter; An der Steinmühle 2; 37671 Höxter. 

2. Frankiert den Briefumschlag mit passenden Briefmarken und schickt ihn mit 

der Post zur Schule 

ODER 

Werft selber den Briefumschlag mit Geschichtsmappe in den 

Außenbriefkasten unserer Schule ACHTUNG: Ihr dürft das Schulgebäude 

NICHT betreten, also NICHT die Mappe z.B. im Sekretariat abgeben! 

Ebenso DRINGEND die Abstandsregeln beachten, falls sich unsere 10er 

Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände befinden sollten. 

ODER  

Ihr werft eure Mappe in den Briefkasten bei mir zu Hause ein. Wenn ihr 

diesen Weg wählt, schreibt mich bitte vorher persönlich an, ich gebe euch 

dann meine Anschrift. 

Denkt weiter an eure Wochenpläne: Abgabe auf den euch bekannten Wegen 

immer montags bis 12 Uhr. 

 

 

 



 

Jetzt zu den neuen Lernangeboten. Ihr werdet euer Geschichtsbuch nicht benötigen, 

könnt es aber gerne nutzen für zusätzliche Informationen. Wie auch sonst gilt: 

Schreibt auf Blätter und heftet die Blätter in eure Geschichtsmappe. Die 

Aufgabenzettel müssen nicht ausgedruckt werden! 

 

Um wieder in das Thema „Französische Revolution“ hinein zu kommen, schaut 

euch zuerst die ersten 4 Kurzvideos auf dieser Internetseite an: 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/videos/ 

 

 

 

1. Symbole der Französischen Revolution 

 Geht dann auf folgende Internet Seite: 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-                                

wissensbox/symbole-der-revolution/ 

 

 

 Hier werden verschiedene Symbole der Französischen Revolution erklärt. 

 Aufgabe: Schreibt die Fragen/ Kapitelnamen ab, (Überschrift: Symbole der 

 Französischen Revolution). Lest die hinterlegten Informationstexte und 

 beantwortet die Fragen in eigenen Worten. Ihr könnt auch gerne weitere 

 Informationsquellen nutzen. 

 

 

2. Das Ende der Französischen Revolution 

Bevor ihr mit der nächsten Aufgabe anfangt, schaut euch die letzten beiden 

Kurzvideos auf dieser Internetseite an: 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/videos/ 

 

Als ihr z.B. die Steckbriefe von Maximilien de Robespierre, Olympe de 

Gouges und König Ludwig XVI. geschrieben habt, habt ihr gemerkt: Die 

Revolution wird zum Blutbad! Diese Zeit der Französischen Revolution wird 

daher als „Schreckensherrschaft“ bezeichnet. Viele Menschen wurden 

hingerichtet. Und: Frankreich befand sich im Krieg mit anderen Ländern in 

Europa.  

Ein Name taucht jetzt in Frankreich auf: 

 Napoleon. 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/videos/
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wissensbox/symbole-der-revolution/
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wissensbox/symbole-der-revolution/
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/videos/


Hier erfahrt ihr mehr über Napoleon: 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/franzoesische-revolution/lucys-

wissensbox/napoleon/ 

 

 

Aufgabe: Schreibt die Fragen/ Kapitelnamen ab (Überschrift: das Ende der 

Französischen Revolution: Napoleon). Lest die hinterlegten 

Informationstexte und fasst die Texte zusammen, bzw. beantwortet die 

Fragen in eigenen Worten. Auch hier könnt ihr gerne weitere 

Informationsquellen nutzen.  

 

 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben! 

Bei Fragen meldet euch bitte auf den euch bekannten Wegen bei mir. 

Viele Grüße und bleibt gesund, 

U. Fechler 
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