
Klasse 6c


GL - Woche vom 30.03. bis 03.04.2020


Montag 30.03. 8:30 - 10:00 Uhr 

Thema: Geschichte präsentieren - Spezialthema Hochkulturen (3. Klassenarbeit) 

Eigentlich hätten wir heute die GL-Arbeit zum Alten Ägypten geschrieben - das geht jetzt 
natürlich nicht (:  Eure Spezialthemen hättet ihr vor der Klasse präsentieren sollen. Auch 
das werden wir so nicht mehr schaffen, egal wann die Schule wieder beginnt.

Also gibt es jetzt eine „Planänderung“:


Ihr gestaltet zu euren Spezialthema eine Doppelseite in eurem Themenheft. Diese zwei 
Seiten werden dann als 3. Klassenarbeit GL bewertet. Die Abgabe ist am 27.04.2020.

(Vielleicht werdet ihr später euer Thema auch der Klasse oder sogar den Eltern vorstellen. 
Das können wir aber erst später planen und es zählt dann nicht zur Klassenarbeitsnote.)


->	 Lies bitte die Seiten 214-215 im grünen GL-Buch. Anders als im Buch sollst du 	 

	 alleine arbeiten und eine Doppelseite im Themenheft gestalten. Aber du kannst die 

	 an dem Beispiel für die Wandzeitung (1. Schritt - 4. Schritt) orientieren. 


->	 Wähle dein Spezialthema (Liste) aus. Jedes Thema können höchstens zwei 

	 Personen bearbeiten. Aber ihr dürft leider nicht zusammenarbeiten. Das heißt, ihr 

	 solltet euch bitte auch nicht absprechen.

	 

->	 Spätestens Morgen früh erhaltet ihr zu jedem Thema einen Link mit  

Informationen, zum Beispiel ein Artikel oder ein Video. Ihr solltet euch aber noch 	 

	 min. eine zweite Informationsquelle suchen. Vielleicht habt ihr ein Buch zu dem 

	 Thema oder sucht im Internet.


->	 Gib dir Mühe bei der Gestaltung deiner Doppelseite. 


-> 	 Erkläre oder beschreibe mindestens fünf wichtige Informationen/Unterthemen 

	 zu deinem Spezialthema.


-> 	 Nutze mindestens drei Bilder oder Zeichnungen, die deine Informationen gut 

	 erklären oder zeigen. Du kannst sie ausdrucken oder selber malen und zeichnen.


-> 	 Notiere rechts unten deine Quellen. Da heißt du schreibst auf, wo du deine 

	 Informationen gefunden hast, zum Beispiel auf welcher Internetseite oder in 

	 welchem Buch. Die Quellenangabe kannst du mit kleinerer Schrift  schreiben. 

	 Sie sollen nicht so auffallen.

	 

->	 Abgabe ist Montag der 27.04.2020 - Viel Erfolg!  



Klasse 6c


GL - Spezialthemen


Schickt mir euren Wunsch bitte möglichst schnell. Ich aktualisiere die Liste ständig.





Thema Name Name

ALTES ÄGYPTEN: - - - - - - - - 

Die Pyramiden von Gizeh J.F.

Nofretete - die geheimnisvolle Schöne S.N.

Das Grab des Tutanchamun

Kleopatra - Leben einer Herrscherin E.Bl.

Die Götter im alten Ägypten S.H.

ANTIKES GRIECHENLAND: - - - - - - - -

Die Akropolis in Athen J.W.

Die Olympischen Spiele

Das Orakel von Delphi

Die schlangenköpfige Medusa J.R. H.B.

Odysseus 

Troja und das Trojanische Pferd J.C.

Die griechischen Götter E.Be M.B.

Alexander der Große

RÖMISCHES REICH: - - - - - - - -

Julius Cäsar - Er kam, sah und siegte N.S.

Spartakus -  Kampf gegen Rom

Hannibal - der Mann der beinah Rom besiegte

Pompeji - Der Ausbruch des Vesuv L.K.

Die römischen Götter M.U. I.S.

Das Kolosseum und die Gladiatorenkämpfe M.G.

Der Circus Maximus und die Wagenrennen M.S.

Die römischen Zahlen L.O. R.A.

Der Limes oder der Limes in Hessen J.K.

Text hier eingeben




