
 

Hallo Schüler/innen der Klasse 8a A. Esden-Tempski         12.05.2020 

 

Auch diese Woche freue ich mich über eure zahlreichen Rückmeldungen! Das machst du immer besser! 

Wir werden uns die nächsten Wochen mit immer einer Hälfte der Klasse im wöchentlichen Wechsel an 

der Schule sehen. Aus diesem Grund habe ich entschieden, dass der Teil der Klasse, der zuhause 

bleiben muss, an unserem Thema „Europa“ im Homeschooling weiterarbeitet. Der zweite Teil, den ich 

persönlich in der Schule treffe, wird ein neues Thema behandeln. Das bedeutet für dich, dass du 

gleichzeitig zwei Themenblöcke lernen musst – Wenn du zuhause bist das Thema „Europa“, wenn du in 

der Schule bist eben unser neues Thema. 

Die Form des Homeschoolings bleibt unverändert. Ich bitte jedoch nun ALLE ihre bearbeiteten Aufgaben 

einzureichen! Wenn du noch etwas nicht gemacht hast, ist JETZT die Zeit das nachzuholen. Solltest du 

weiterhin keine, oder nur unzureichend bearbeitete Aufgaben einreichen, wird sich das schließlich in der 

Note widerspiegeln… Das will keiner von uns, also strenge dich an und arbeite fleißig! 

Es folgt die Arbeitsanweisung für diejenigen, die diese Woche zuhause bleiben. Diejenigen, die diese 

Woche an der Schule sind, haben für diese Aufgaben eine Woche länger Zeit! 

 

GSE-Plan bis Sonntag 17.05.2020, 20:00 Uhr (für diejenigen, die diese Woche zuhause bleiben) 

           …bis Sonntag 24.05.2020, 20:00 Uhr (für diejenigen, die diese Woche in der Schule sind!) 

Thema: Europa – Industrie in Westeuropa 

Schreibe oben auf das Blatt die Überschrift! 

Löse alles auf einem sauberen Blatt, welches du unter der entsprechenden Rubrik im Ordner einheftest. 

1. Lies auf den Seiten 12 und 13 im GSE-Buch die Texte „Beginn der Industrialisierung“, „Die 

Entwicklung der Schwerindustrie“ und „Krise und neuer Aufschwung“! 

a. Bearbeite die Aufgabe 1 Seite 13. 

b. Bearbeite die Aufgabe 2 Seite 13. 

2. Lies den Text im farbigen Kästchen „Das „Black Country““ auf Seite 12. 

a. Finde unbekannte Wörter und schlage sie im Wörterbuch nach (alternativ im Netz nach 

einer Definition suchen!) 

b. Erzähle mit eigenen Worten, wie das Leben im „Black Country“ für dich gewesen wäre. 

Beschreibe dabei, wie es dort aussah und wie die Lebensbedingungen waren. 

3. Schaue dir die Grafik M4 auf Seite 13 genau an! 

a. Erkläre mit eigenen Worten, was du über die Textilindustrie, die Schwerindustrie und die 

chemische Industrie aus der Grafik herauslesen kannst. 

b. Recherchiere im Internet, welche Industrien heute im „Black Country“ zu finden sind! 

 

 

 

Ich wünsche dir viel Erfolg bei den Aufgaben und ich hoffe ich freue mich darauf, dass ich dieses Mal von 

ALLEN eine Rückmeldung bekomme! Bei Fragen an esden-tempski@fssn.de schreiben! 

 

 

 

Abgabetermin erster Klassenteil: Sonntag 17.05.2020 bis etwa 20:00 Uhr 

 

Abgabetermin zweiter Klassenteil: Sonntag 24.05.2020 bis etwa 20:00 Uhr 

 

mailto:esden-tempski@fssn.de

