
Liebe Klasse 10b, 

wie ihr jetzt alle wisst, findet kein Unterricht mehr bis zu den Osterferien statt. Das heißt 

aber natürlich nicht, dass ihr schon jetzt Ferien habt. Bis zu den Ferien müssen wir jetzt 

so den Unterricht gestalten, dass ihr von zu Hause aus lernen könnt. Und genau das 

machen wir jetzt. Ich werde euch jetzt erklären, welche Aufgaben ihr bearbeiten sollt 

und welche Unterrichtsinhalte ihr zu vertiefen habt. 

Ich werde nun die wichtigen Ich-kann-Sätze und die dazugehörigen 

Aufgaben/Materialien für den Geschichtsunterricht tabellarisch auflisten. Falls ihr das 

Geschichtsbuch in der Schule liegen gelassen habt, könnt ihr es noch bis Dienstag 

von der Schule abholen.   

Ich erwarte von euch, dass ihr die Aufgaben sorgfältig bearbeitet, damit wir nach 

den Ferien direkt inhaltlich vorankommen können und ihr auf den Test, den wir 

schreiben werden, vorbereitet seid. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch 

untereinander helfen.  

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und tolle und erholsame Ferien!  

Eure Geschichtslehrerin, 

___________________ 

- Frau Bozkurt – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

1) Ich kann den Weg in 

den Führerstaat erklären. 

- Buch: S.94-95, Nr.1-10. 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

2) Ich kann die Begriffe 

Führerkult und Propaganda 

erläutern. 

 

- Buch: S.96-97, Nr.5-8 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

3) Ich kann die Ziele und 

Ideen der NSDAP mit ihren 

Einzelheiten wiedergeben. 

- Buch: S.100-101, Nr.1-7.  gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

4) Ich kann ein Plakat  

(Größe: DIN 3) über die NS-

Zeit erstellen, indem  ich 

die Punkte: „NS-Ideologie, 

das Führerprinzip, die NS-

Diktatur, die 

Notverordnungen und die 

Aufhebung der 

Grundrechte“ aufgreife 

und sie mit meinen 

eigenen Worten 

stichpunktartig erkläre. 

 

- Buch: S.92-101 

- Arbeitsblätter, die bisher ausgeteilt wurden 

- Internetrecherche 

- Bilder ausdrucken und aufkleben 

 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

 



Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

5) Ich kann mein Plakat 

über die NS-Zeit vorstellen. 

- freier Vortrag  gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

 

 


