Arbeitsauftrag Geschichte 6. Klasse
Zu lösen bis Freitag, 29.01.2021

WICHTIG:
Mit fehlt von Manchen noch das Plakat (siehe „Arbeitsauftrag
Geschichte”). Dieses Plakat ist auf Note! Ich gebe für diejenigen,
die mir kein Plakat gegeben (geschickt) haben, noch einmal
ausnahmsweise bis Freitag, den 29.01. Zeit, aber dann muss das
Plakat zu einer Hochkultur da sein!
I: Textquellen und deren Nutzen für die Geschichtsforschung

Die verschiedenen Quellenarten haben wir bereits zu Beginn des Halbjahres gelernt. Dabei
haben wir uns auch mit Textquellen beschäftigt. Nun lernen wir Textquellen genauer kennen
und lernen, sie auszuwerten:

1. Welche Besonderheiten hatten Textquellen demzufolge im Vergleich zu anderen
Quellen? (Wer es nicht mehr weiß, siehe Hefter)
2. Lies auf S. 74 die Arbeitsschritte zum Auswerten von Textquellen durch und übernimm
eine Kurzfassung der Arbeitsschritte in dein Heft!
Lies dir anschließend die Quelle Q3 (S. 74) durch und wie sie auf S. 75 ausgewertet
wurde! (Dies erfolgt mündlich. Es ist dennoch wichtig, dass du dies sorgfältig machst,
um zu verstehen, worum es geht.)
3. Bearbeite S. 76 Aufgabe 4!
4. Beurteile: Steht in Schriftquellen die Wahrheit über die Vergangenheit? Was muss man
beim Auswerten beachten, um Erkenntnisse über Ereignisse zu Erlangen?

II Was macht aus „den Griechen“ ein Volk?

Wie wir vergangene Woche gelernt haben, hatten die Griechen nicht ein einheitliches Reich
wie zum Beispiel die Ägypter. Dennoch werden sie als ein Volk betrachtet. Dies liegt vor allem
an der gemeinsamen Sprache und Kultur, die die verschiedenen Stadtstaaten (Poleis) verband.
1. Erkläre anhand des Textes „Die Kolonisten bleiben Griechen“, anhand welcher
Faktoren man erkennen kann, dass sich die Griechen als Einheit betrachteten!
2. Ein wichtiges Zeichen der griechischen Kultur war die einheitliche Schrift.
a) Lies dir M4 durch und schreib deinen Namen auf Altgriechisch!
b) Schreib anschließend die Wörter in M5 mit unseren (lateinischen) Buchstaben!
Finde zu jedem Wort ein deutsches Fremdwort!

