
Babenhausen, den 18. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs, 

auf den folgenden Seiten findet ihr die Arbeitsaufträge, die eure Lehrerinnen und Lehrer für euch 
zusammengestellt haben. Auf den ersten Blick scheint der Arbeitsplan ein wenig unübersichtlich zu 
sein, aber wir sind uns sicher, dass ihr euch nach kurzer Zeit zurecht finden werdet. Auf den zweiten 
Blick scheint er auch ganz schön umfangreich zu sein und da täuscht ihr euch nicht. Bitte bedenkt 
dabei, dass ihr durch die Schulschließung mehr als 90 reguläre Unterrichtsstunden verpasst! Natürlich 
hatten sich einige von euch schon über die unverhofften „Ferien“ gefreut, aber wie ihr wahrscheinlich 
bereits feststellen musstet, hat diese Zwangspause nur wenig mit Ferien zu tun und wir hoffen, dass 
euch diese Aufgaben sogar dabei helfen, die unvermeidliche Langeweile für ein paar Stunden am Tag 
zu vertreiben. Ja, Stunden! Ihr solltet ca. 2-3 Stunden täglich an diesem Plan arbeiten und wenn ihr 
mehr Material braucht, dann bekommt ihr auch mehr. Wendet euch einfach per Mail an Eure 
Fachlehrkräfte! Alle Ergebnisse werden von euren Lehrerinnen und Lehrern - wenn nicht anders 
angegeben – nach den Osterferien kontrolliert!

Apropos Langeweile: Wir sind uns sicher, dass eure Eltern euch schon viele gute Ratschläge gegeben 
haben, wie man die Zeit zu Hause sinnvoll nutzen kann. Jetzt gibt es noch ein paar von uns. Die 
folgenden vier Punkte, sind nur Tipps, noch keine Arbeitsaufträge (die dürfen euch in diesem Fall nur 
eure Eltern geben):

1. Auch wenn es sich wie Ferien anfühlt: Geht nicht erst um 2 Uhr schlafen, steht nicht erst um 13 Uhr 
auf! Es gibt trotz Quarantäne viel zu tun (ein paar Anregungen findet ihr unter Punkt 2) und im Dunkeln 
wirkt die Welt nur noch trübseliger. Im Hellen - der Frühling kommt! - geht alles viel leichter.

2. Strukturiert euren Tag, macht euch euren eigenen Plan!
Wenn ihr Tätigkeiten immer wieder unterbrecht und kreuz und quer über den Tag verteilt, verliert ihr 
schnell die Übersicht über das, was noch zu tun ist. Außerdem vergeht die Zeit schneller, wenn ihr 
konzentriert an einer Aufgabe bleibt, statt euch immer wieder von anderen Dingen ablenken zu lassen. 
Also: Vermischt Schulaufgaben, Instagram, WhatsApp, Netflix & Co.,Spazierengehen, Zocken, 
Musikhören, Bücherlesen (übrigens eine hervorragende Methode, in andere Welten zu reisen, wenn 
man eigentlich daheim bleiben muss), Chatten und eure Aufgaben im Haushalt nicht miteinander, 
sondern erledigt nach eurem Plan eines nach dem anderen.

3. Nehmt den Arbeitsplan ernst!
Keiner weiß, wie lange uns das Virus noch beschäftigen wird. Aber eure Zukunft hängt unter anderem 
von der Qualität eurer schulischen Ausbildung ab. Die Ausrede „Das kann ich nicht, weil ich wegen des 
Coronavirus nicht zur Schule gehen durfte“ wird später wohl eher nicht von Unis oder 
Ausbildungsbetrieben anerkannt werden ;)
Leider können wir euch im Moment nicht wie gewohnt beim Lernen zur Seite stehen, sind jedoch 
trotzdem für euch erreichbar und werden euch helfen, so gut wir können. Und damit ihr nicht allzu viel 
oder idealerweise gar nichts aufholen müsst, ist es sehr wichtig, dass ihr alle in euren Kursen und 
Fächern auf dem ungefähr gleichen Stand seid, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen.

4. Last but not least… Bleibt daheim, wann immer es geht!
Ihr lest vielleicht Nachrichten und habt bestimmt auch schon mitbekommen, was wiederholt zum 
Thema „Vermeiden von Sozialkontakten“ gesagt wurde. Klar, der Preis ist lästig, aber nicht sonderlich 
hoch: Langeweile, die man allerdings einigermaßen in den Griff bekommen kann (siehe Tipps 1-3). 
Und wenn ihr seht, dass andere meinen, das alles gelte für sie nicht, dann wäre es toll, wenn ihr nicht 
die gleichen "Rechte" für euch fordern, sondern die anderen auf ihr unsolidarisches Verhalten 
hinweisen würdet. Dadurch tragt ihr mit dazu bei, dass wir möglichst bald wieder zum Alltag 
zurückkehren können. Danke!

Liebe Grüße und bis bald

Gerald Liehr (im Namen der Lehrkräfte des Jahrgangs 8)

P.S. Fragen könnt ihr und natürlich auch eure Eltern jederzeit per Mail an die jeweilige Fachlehrkraft 
stellen. (nachname@osbabenhausen.de) 



Deutsch

A-Kurse

Thema: „Unterm Birnbaum“ - Novelle

Arbeitsaufträge:
- Lest das Buch bis nach den Ferien komplett durch!
- Formuliert zu jedem Kapitel eine passende Überschrift.
- Markiert beim Lesen die Infos zu den wichtigsten Personen – am besten in 
unterschiedlichen Farben.

B-Kurse

Wiederholung für die Klassenarbeit (Satzglieder, Satzreihe und -gefüge):

Schau dir alle bereits bearbeiteten Aufgaben (Arbeitsheft und Arbeitsblätter) noch einmal 
genau an. Lies dazu auch noch einmal die Seiten 213 und 214 im Buch durch, 
insbesondere die blauen Kästen.
Aufgaben zu diesen Themen findest du auch in der Anton App und online, unter anderem
hier:
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/regeln_der_grammatik.htm

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_grammatik_uebungen_klasse_5_6_7.htm

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/
satzglieder_uebungen.htm

Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit per E-Mail an uns wenden:
reitz@osbabenhausen.de
liehr@osbabenhausen.de

Außerdem solltest du dich bereits jetzt auf unser neues Thema vorbereiten:

Thema: „Kleider machen Leute“ - Novelle
Material: Deutschbuch

Bitte alle Ergebnisse schriftlich festhalten!

S. 81 Nr. 1-3 
S. 82 lesen
S. 83 Nr. 1 und Nr.2 a/b
S. 83 lesen und Nr. 4
S. 84 lesen und Nr. 4 / 5 / 6
S. 85 Nr. 8 a/b / Nr. 10 / blauen Kasten lesen und abschreiben

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/satzglieder_uebungen.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/satzglieder_uebungen.htm


C-Kurse

- Wiederhole die Themen für den Test mit dem Buch, dem Arbeitsheft und den ABs, die du 
bisher erhalten hast.
- Hier findest du Übungen zu den Testthemen:
 https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm 
- Arbeitsheft: weitere Übungen
- S. 75, 1+2 (Adverbialsätze)
- S. 98, 1-3 und S. 100, 1-3 (Kommaregeln, u.a. im Satzgefüge)
- S. 90, 1-2 und S. 91, 1-2 und S.92, 1-2 (Rechtschreibung)
- S.86, 1-4 und S.87 + 88 (Rechtschreibung)

Bei Fragen etc: Schreibe eine Email an dein*e Fachlehrer*in.

https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm


Englisch
A-Kurse

Herr Haas:

To all students: please all contact Mr. Haas via haas@osbabenhausen.de     
Also use this adress to hand-in your tasks. Thank you!
Week one:
California: Read the three texts (A/B/C) about the Gold rush in your textbook (p. 84/85/86) 
and answer the questions (1.-7.) for each text!   Vocab: Station 2 + Reading Corner Gold 
Rush (p. 210-213 „region“)
Week two:
Workbook: p.80 – 91 (Reading, Checkpoint, Step by Step, Test Practice) 
Vocab: Unit 4 completely  
„Zusatz“: check for tasks in your Grammar Book (Unit 4)
Week three:
Unit 5: Southern South
Do all the tasks for Station 1 in your Textbook (p. 96-100) and Workbook. Don’t forget to 
learn the  new vocabulary (p. 216-218) 

One minute presentations: for those who haven’t given their presentations yet, 
please hand them in as a video. 

Frau Tieman und Frau Reinfelder: 

Lektüre „The Body“
1. bis Kapitel 17 lesen
2. Schriftliche Zusammenfassung von jedem Kapitel
3. Vokabellisten schreiben und lernen
4. Charakterenliste erweitern

B-Kurse
Thema: „California dreams“ (Unit 4, Reading corner)
Material: Englischbuch und Workbook
Bitte alle Ergebnisse schriftlich festhalten!

Buch: S. 84, 85 und 86: Texte lesen und Fragen zu den Texten schriftlich beantworten
S. 87 Nr. 5 a/b
S. 88 Text lesen und Nr. 1 bearbeiten
S. 89 Nr. 1 a/b

Vokabeln der Unit 4, reading corner (S. 211-213, „gold rush“ bis „region“)

Workbook: S. 76 – 91

Erklärungen zur Grammatik findest du unter:
https://www.englisch-hilfen.de/inhalt_grammar.htm
Übungen zur Grammatik findest du unter: 
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm

Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit per E-Mail an uns wenden:
reitz@osbabenhausen.de oder liehr@osbabenhausen.de

mailto:reitz@osbabenhausen.de
https://www.englisch-hilfen.de/inhalt_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm
mailto:haas@osbabenhausen.de
mailto:liehr@osbabenhausen.de


Englisch

C-Kurs

Writing:
TB p. 61 no. 10
Reading:
TB p. 62-65  no. 3-6
Grammar (Wdh.)
TB p. 158 G1  simple past
TB p. 163 G6 Bedingungssätze Typ II 
Vocabulary
TB p. 192-195 Unit 3 wiederholen
Workbook an Grammarbook
Try to finish Unit 3



Mathematik

A-Kurse

Ausgegebenes Arbeitsblatt bearbeiten und Arbeitsplan bis einschl. Kapitel Funktionen als
eindeutige Zuordnung bearbeiten. 
Kapitel  Funktionen  als  eindeutige  Zuordnungen im  Buch  S.  137-146  erarbeiten  und
Aufgaben     S. 143/ 5 und S. 144/ 6-10 und 146/ 15-18 und an die jeweilige Lehrerin bis
zum 03.04.2020 per Email schicken. 
Fragen jederzeit an skworzow@osbabenhausen.de oder staaden@osbabenhausen.de

B-Kurse

Bei allen angegebenen Aufgaben könnt ihr jederzeit die Menge der Teilaufgaben selbst 
bestimmen. 

Falls ihr eine Aufgabe nicht versteht, versucht euch mit anderen Mitschülern telefonisch 
oder über einen anderen digitalen Weg zu verständigen oder wendet euch per Mail an 
euren Lehrer.

grimm@osbabenhausen.de   hakimi@osbabenhausen.de   mil@osbabenhausen.de

root@osbabenhausen.de 

Woche 1: Körper + Einführung linearer Funktionen

 AP fertig machen, kontrolliere die Aufgaben im AH selbstständig mit deinem 
Lösungsheft

 Ausgangstests Buch S. 150 und 151 
 ANTON App Thema „Volumen von Körpern“, Zylinder, Pyramide und Kreiskegel 

kannst du leider noch nicht, dies also einfach überspringen.
Thema „Ungleichungen lösen“ soll als Wiederholung dienen, ist bereits am Anfang 
des Schuljahres behandelt worden (nur der Kurs von Fr. Mil)

 AB 1 und AB 2 (siehe weiter unten)

Woche 2: Lineare Funktionen

 Buch S. 156 Nr. 2, 3
 Buch S. 157 Nr. 5
 Buch S. 158 Nr. 7 (auf Karopapier)
 Buch S. 159 Merksatz ins Merkheft abschreiben
 Buch S. 159 Nr. 1, 2
 Schau dir folgendes Video an

o https://www.youtube.com/watch?v=dLfPBJgHgC4   
 Buch S. 160 Merksatz ins Merkheft abschreiben
 Buch S. 160 Nr. 1, 2, 3
 ANTON App Thema „Funktionen kennenlernen“ (nur der Kurs von Fr. Mil)

Woche 3: Lineare Funktionen

 Buch S. 161 Merksatz ins Merkheft abschreiben

mailto:skworzow@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=dLfPBJgHgC4
mailto:staaden@osbabenhausen.de
mailto:root@osbabenhausen.de
mailto:mil@osbabenhausen.de
mailto:hakimi@osbabenhausen.de
mailto:grimm@osbabenhausen.de


 Buch S. 160 Aufgabe 1, 2, 3
 Buch S. 163 Merksatz ins Merkheft abschreiben
 Buch S. 163 Aufgabe 1, 2
 Schau dir folgendes Video an

o https://www.youtube.com/watch?v=qwL_B7OhRIE   
 Buch S. 164 beide Merksätze ins Merkheft abschreiben
 Buch S. 164 Aufgabe 1, 2, 4
 Buch S. 165 Merksätze ins Merkheft abschreiben
 Buch S. 165 Aufgabe 7, 8

https://www.youtube.com/watch?v=qwL_B7OhRIE


AB 1 - Wiederholung



AB 2 – Einstieg ins Thema Funktionen



Mathematik

C-Kurs

Bearbeite die folgenden Aufgaben schriftlich:

Buch: S. 142 Nr. 1 ; 2 ; und 4
S. 143 Nr. 5 ; 6 und 7 
S. 145 Nr. 1; 3  und 4 
S. 147 Nr. 1 und 2
S. 148 Nr. 1 und 2 

Ausgangstest: S. 150 und 151 



GL

Lest die folgenden Arbeitsblätter und bearbeitet die Aufgaben schriftlich!

AB 1

Globalisierung was ist das?
In letzter Zeit wird häufig der Begriff Globalisierung verwendet. In den Medien und auf 
zahlreichen Demonstrationen. Es gibt die Globalisierungskritiker und die 
Globalisierungsbefürworter.

Unzweifelhaft ist, dass die Welt sich stetig verändert und dieser Prozess im Moment 
scheinbar schneller läuft, als das so manchem lieb ist. Viele Experten sehen einen kompletten 
Umbruch des jetzigen Systems.

Unter Globalisierung wird die Veränderung der Weltwirtschaft verstanden, die zu mehr 
länderübergreifenden Transaktionen führt. Auch im kulturellen und gesellschaftlichen 
Bereich findet eine Globalisierung statt.

Beispielsweise werden heutzutage viele Produkte in den westlichen Industrieländern kaum 
noch hergestellt, sondern nur noch in China und anderen Billiglohnländern. Hierzu zählen zum 
Beispiel Produkte wie Textilien und einfache Spielzeuge.

Weitere Definitionen sind folgende:
„Prozess, durch den Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer mehr 
voneinander abhängig werden …“
Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/definition.html

„Die Globalisierung ist der Vorgang der zunehmenden weltweiten Verflechtung in allen 
Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation etc.).“ 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Globalisierung

Aufgaben:

1. Beschreibe den Begriff „Globalisierung“ mit eigenen Worten!

2. Finde heraus, woher die Produkte kommen, die du täglich nutzt (Kleidung, Handy, 
Schulmaterial usw.)! Lege eine Liste mit mind. 10 verschiedenen Produkten an!

Zusatzaufgaben:

3. Überlegt dir Beispiele, in denen du von der Globalisierung profitiert!

4. Überlegt dir Beispiele, in denen Globalisierung negative Auswirkungen haben kann!



AB 2

Früher waren die Strecken zwischen den Kontinenten große Hürden für die 
Kommunikation und den Warentransport. Auch vor langer Zeit wurden schon waren 
zwischen den Kontinenten transportiert. Zum Beispiel Gewürze aus Indien nach England. 
Diese waren sehr kostbar und daher lohnte es, viel Geld für den Transport auszugeben.
Im Laufe der Zeit wurden die Schiffe größer, schneller und sicherer. Durch den 
Durchbruch der Frachtcontainer wurde der Transport erneut deutlich einfacher und 
billiger. Die Kosten für den Transport von Gütern sind auf einen sehr niedrigen Preis 
gefallen.
Bereits vor dem ersten Weltkrieg fand eine Art Globalisierung statt. Der Grund war 
auch damals die Entwicklung von Kommunikationsmitteln und von Transportschiffen. Das 
Ausmaß und vor allem die Geschwindigkeit der damaligen Globalisierung waren jedoch 
nicht mit der heutigen Globalisierung vergleichbar. Thomas L. Friedman sagt 
vereinfacht: Durch die erste Globalisierung schrumpfte die Welt von „groß“ auf „mittel“,
durch die zweite Globalisierung nun auf „klein“. 
Den Startschuss für die jetzige Globalisierung lieferte der Fall des eisernen Vorhangs. 
Nachdem die bipolaren1 Welt ein Ende gefunden hatte, bot sich dem Welthandel die 
Möglichkeit sich in der jetzigen Form zu entfalten.
Heutzutage lohnt sich auch der Transport von Billigprodukten über weite Strecken, 
beispielsweise von Plastikspielzeug von China nach Deutschland.

Gleichzeitig zu der Entwicklung im Transport, entwickelte sich die Kommunikation 
ebenfalls rasant weiter. Mittlerweile ist es eine Selbstverständlichkeit mit dem 
Internet große Datenmengen zu senden und zu empfangen. 
Es stellt heutzutage kein Problem mehr dar, mit weit entfernten Menschen zu 
kommunizieren und es tritt kein Zeitverlust auf. Auch die Kosten der Kommunikation 
sind auf einen extrem niedrigen Wert gefallen.
Durch die Entwicklung in Kommunikation und Warentransport ist es heute überhaupt 
kein Problem mehr, Arbeitsprozesse zu teilen und auf verschiedenen Kontinenten zu 
koordinieren.
Insbesondere der Preisunterschied führt dazu, dass große Mengen an Waren nach 
Westeuropa und in die USA kommen, die dort zu vergleichbaren Preisen nicht 
hergestellt werden könnten.
Dies allein ist aber noch nicht alles: Insbesondere die Liberalisierung und Deregulierung 
vieler internationaler Märkte war eine wichtige Voraussetzung für die heutige 
Globalisierung. Dies betrifft einerseits Güter und Dienstleistungen, aber auch das 
Kapital.
Die Zölle wurden von über 40% auf mittlerweile unter 5% gesenkt, was den 
Warenverkehr fördert. Die Finanzmärkte unterliegen fast keiner Regulierung. 

Erarbeite aus dem Text Gründe für Globalisierung!

1 Bipolar = Ausdruck aus dem Kalten Krieg; bezeichnet die Aufteilung der Welt in 2 
Einflussbereiche (USA und Sowjetunion)



AB 3

Text A: Folgen für den Arbeitsmarkt
 
Durch die Globalisierung ist der Arbeitsmarkt 
oft nicht mehr national oder regional 
begrenzt, sondern global. Das führt dazu, dass
das Arbeitsangebot enorm steigt.
Die Lebenshaltungskosten sind in Asien oft bei
nur 20 % der Lebenshaltungskosten in 
Westeuropa. Dementsprechend groß ist auch 
die Differenz der Löhne und Gehälter. 
Der Faktor Arbeit ist in vielen Teilen der Welt
also deutlich billiger als in Westeuropa. 

Das bedeutet, dass ein deutscher Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt nicht nur in Konkurrenz zu 
anderen deutschen Arbeitern steht, sondern auch in Konkurrenz zu den vielen Arbeitskräften in 
der ganzen Welt, die Ihre Arbeitskraft deutlich billiger anbieten.
Diese Lohnschere zwischen Westeuropa und vielen anderen Teilen der Welt führt dazu, dass 
viele Firmen einfache Produktionstätigkeiten in Billiglohnländer verlegen.
Der einzige Ausweg, um nicht mit Millionen von Billigarbeitern in Konkurrenz zu stehen, ist es gut
qualifiziert zu sein. 
Am deutschen Arbeitsmarkt lässt sich dies gut beobachten: Während viele Unternehmer einen 
Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften haben, stehen viele gering qualifizierte Arbeitslose 
auf der Strasse. 
Zum (Welt-) Marktpreis können diese Geringqualifizierten ihre Arbeit nicht anbieten, da dieser 
nicht ausreichen würde, um einen deutschen Lebensstandard zu halten.
Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass auch höher qualifizierte Tätigkeiten in 
Niedriglohnländer verlagert werden. Dies ist zum Beispiel bei IT-Firmen zu beobachten, die 
Programmierer in Indien beschäftigen. Auch in China sind die Anstrengungen groß, die 
Qualifikation der Arbeiter zu erhöhen: Jedes Jahr schließen in China sehr viel mehr Studenten 
ein technisches Studium ab, als in Deutschland.

Auf der anderen Seite kann man sich durch ein Studium im Ausland auch Kenntnisse aneignen, die
durch die Globalisierung besonders gefragt sind.

Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/arbeitsmarkt.html



Text B: Folgen für die Unternehmen:

Es gibt Firmen, die von der Globalisierung profitieren und Firmen, die unter der Globalisierung 
leiden.
Ein Unternehmen muss heute viel internationaler denken und handeln als noch vor einigen 
Jahrzehnten. Bei Investitionen muss auch das Ausland in Erwägung gezogen werden.
Der Kapitalmarkt fordert hohe Renditen und viele Unternehmen sind gezwungen Produktion in 
Ausland zu verlagern.
Entscheidungen, ins Ausland zu gehen, beruhen aber nicht immer nur auf Kosteneinsparungen. 
Mit einer Internationalisierung können auch Absatzziele oder eine Begrenzung des 
Wechselkursrisikos verfolgt werden.

Auf dem Gütermarkt, dem Markt für Produkte, führt die Globalisierung in bestimmten 
Bereichen zu einem deutlich größeren Angebot. Ein
größeres Angebot führt zu geringeren Preisen. Dies ist auf
Märkten der Fall, wo einfache Güter gehandelt werden,
wie beispielsweise Textilien.
Viele einheimische Firmen können dem Preisdruck dann nicht
standhalten und müssen Konsequenzen ziehen: Entweder
gehen sie dahin, wo sie billiger produzieren können, oder sie
müssen die Produktion aufgeben.

Die Globalisierung kann auch zu einer deutlich größeren
Nachfrage führen, da der Weltmarkt natürlich große
Absatzmöglichkeiten bietet.
Dies ist zum Beispiel im Maschinenbau der Fall. Viele deutsche Unternehmen profitieren von 
diesem Aspekt der Globalisierung. Deutschland ist, wie allzu oft betont, Exportweltmeister.
Die Folgen für die Unternehmen sind, wie hier dargestellt, zweigeteilt. Es gibt Unternehmen, die 
davon profitieren, dass der Absatzmarkt größer geworden ist. Und es gibt Firmen, die unter dem
Preisdruck leiden und daraus Konsequenzen ziehen müssen.

Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/unternehmen.html



Text C: Folgen für Staaten

In den Industriestaaten ist insbesondere die
Veränderung auf dem Arbeitsmarkt ein oft
schwerwiegendes Problem. Viele schlecht
ausgebildete Arbeitskräfte sind arbeitslos. Das
führt zu sozialen Problemen und zu höheren
Kosten der Sozialsysteme.
Die Arbeitsmärkte haben sich grundlegend
gewandelt, viele Berufe haben wenig Zukunft.
Nur Tätigkeiten, die nicht verlagerbar sind, haben
noch einen guten Stand z.B. Kfz-Mechaniker.
Autos können nicht nach Polen zur Reparatur
gebracht werden.
Die Unternehmen hingegen profitieren von einem großen Kapitalstock2, der zu hohen Renditen3 
führt und von den großen weltweiten Absatzmöglichkeiten.
Insbesondere diese Schere ist der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Die Unternehmen 
machen Rekordgewinne, während viele Menschen arbeitslos sind. 
Gerade für die Politik tun sich große Problemfelder auf, da der Betrachtungshorizont und die 
Wirkungsmöglichkeiten meist national begrenzt sind, die Unternehmen aber längst global denken 
und wenig Patriotismus zeigen, wenn es um die Gewinne der Konzerne geht.

Die Entwicklungsländer haben durch die Globalisierung viele neue Möglichkeiten. Die Produkte 
können in die ganze Welt verkauft werden und es besteht ein enormer Kostenvorteil bei den 
Arbeitskräften.
In den Entwicklungsländern besteht allerdings kein großer
Kapitalstock, so dass die Entwicklungsländer in vielen Fällen
von Kapitalgebern aus den westlichen Industrieländern
abhängig sind. Dieses Abhängigkeitsverhältnis wird auch oft
ausgenutzt.
Probleme für die Entwicklungsländer stellen aber
insbesondere protektionistische4 Maßnahmen der reicheren
Staaten dar. 
Gerade im Agrarbereich gibt es zahlreiche Beschränkungen
und Beschneidungen des freien Handels. Das durch die
Globalisierung hervorgerufene Wachstum der Weltwirtschaft
dagegen birgt erhebliche Gefahren für die Umwelt.
Insbesondere in Schwellenländern wird die Notwendigkeit des
Umweltschutzes noch nicht erkannt und die Industrieanlagen
verschmutzen die Umwelt.

Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/entwicklung.html
http://www.globalisierung-infos.de/industriestaaten.html

2 Sachkapital (Maschinen, Gebäude usw.), das zur Produktion von Gütern eingesetzt wird
3 Gewinne
4 Maßnahmen zum Schutz der eigenen Wirtschaft, z.B. Einfuhrbeschränkungen, Zölle usw.



1. Erarbeitet aus den einzelnen Textabschnitten die wichtigsten Folgen 
der Globalisierung für die entsprechenden Akteure!

2. Erstellt ein Ergebnisprotokoll (Bericht, Mindmap, Plakat, etc.) eurer 
Arbeit!

a. Wer sind die betroffenen Akteure?
b. Wie wirkt sich Globalisierung für die einzelnen Akteure aus?

Zusatzaufgabe:
3. Beurteilt, wer Gewinner und Verlierer der Globalisierung sein könnten!



AB 4

Partnerarbeit Text A: Nachteile der Globalisierung

Die Globalisierung in der jetzigen Geschwindigkeit
überfordert die Anpassungsfähigkeit vieler Menschen. In
den westlichen Industriestaaten stehen viele Arbeitnehmer
vor der Arbeitslosigkeit oder sind schon davon betroffen.
Gerade für ältere Arbeitnehmer ist es schwer sich an die
neue Situation anzupassen und umzulernen. Eine ganze
Generation von Arbeitern fällt somit in eine tiefe Krise. 
In den Entwicklungsländern haben viele Menschen das
Gefühl, dass sie nicht am Wohlstand teilhaben können.
In den Ländern kommt zwar etwas an, dies ist aber ungleich
verteilt. Es gibt extrem reiche Menschen und auf der anderen Seite viele sehr arme Menschen, 
die in Slums wohnen.

Die Globalisierungskritiker führen verschiedene Punkte an, die zu Protesten führen. 
Insbesondere die Ungerechtigkeit der Verteilung des
Wohlstands wird immer wieder angeprangert.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die starke Fokussierung
auf die Wirtschaft, so dass Umweltschutz,
Menschenrechte und Demokratie oft auf der Strecke
bleiben.
Die sehr liberale Wirtschaftspolitik vieler Länder
insbesondere der USA steht ebenfalls in der Kritik.
Auch die fehlende Legitimation von Gremien, wie zum
Beispiel die G8, in denen wichtige Entscheidungen für
die gesamte Welt getroffen werden. Bei dieser
Entscheidungsfindung werden die Entwicklungsländer oft kaum beteiligt.

Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/nachteile.html



Partnerarbeit Text B: Vorteile der Globalisierung

Die Globalisierung bietet die Möglichkeit internationalen Handel 
zu betreiben.
Durch die Arbeitsteilung kann die gesamte Wirtschaftleistung 
und der Wohlstand gemehrt werden.
Länder und Regionen haben jetzt bessere Möglichkeiten, ihre 
Produkte abzusetzen und die Entwicklung der Wirtschaft zu 
fördern. Dies mehrt den gesellschaftlichen Wohlstand.
Es gibt natürlich ganz konkrete Vorteile: Man kann in Deutschland
das ganze Jahr frisches Obst essen, billige Waren aus China 
kaufen, es gibt Kaffee und Tee. Ohne Globalisierung wären diese 

Produkte nicht zu kaufen oder sehr viel teurer.
Man kann fast die ganze Welt bereisen und überall auf der Welt miteinander kommunizieren.

Die Befürworter der Globalisierung sehen in erster Linie die
Chancen, die die Globalisierung bietet. 
Viele Länder können am Welthandel teilnehmen und davon
profitieren.
Die Weltwirtschaft wächst stetig.
Es gibt Kommunikationsmöglichkeiten mit der ganzen Welt.

Die liberale Ausrichtung des Welthandels wird befürwortet, da oft
die Meinung vertreten wird, dies sei die effektivste Form der
Koordination der Wirtschaft. Anpassungen werden im Idealfall
durch den Markt gesteuert, so dass stets die beste Verteilung
sichergestellt ist. 
Auch wird festgestellt, dass die Globalisierung etwas ist, das sich nicht verhindern lässt.
Quelle: http://www.globalisierung-infos.de/vorteile.html

Aufgaben:

1. Erarbeite aus den Texten die wichtigsten Vor- und Nachteile der Globalisierung!

2. Überlege dir weitere Vor- bzw. Nachteile der Globalisierung!



Fußbälle aus fairem Handel – 
das Projekt „Fair Pay – Fair Play“
Die Hauptziele dieses Projekts sind: Produktion 
ohne Kinderarbeit, Zahlung besserer Löhne, 
Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeit in den 
Dörfern, Sicherung sozialer Leistungen und 
Finanzierung von Dorfentwicklungsmaßnahmen. 
Der Grundgedanke besteht darin, kleine 
Nähbetriebe für Fußbälle mit mindestens 10 
offiziell registrierten NäherInnen in den Dörfern 
zu schaffen. Unter Ausschluss des unnötigen 
Zwischenhandels und ohne Kinderarbeit werden 
Fußbälle genäht. 
Seit  April  1998  bietet  die  gepa fair  gehandelte
Fußbälle  aus  Pakistan  an:  z.  B.  Profi-Bälle
„Premier“  und  „Champion“  sowie  die
hochwertigen Trainingsbälle „Winner“.  Alle Bälle
entsprechen  den  FIFA-  und  DFB-Richtlinien.
Außerdem gibt es noch verschiedene Sorten von
Freizeitbällen. Für die fair gehandelten Fußbälle
zahlt  die  gepa  einen  Mehrpreis  von  je  2  US-
Dollar für die Profi-Bälle und je 1 US-Dollar für
die  Trainingsbälle,  was  einer  durchschnittlichen
Erhöhung des Exportpreises von ca. 25 Prozent
entspricht.  Dieser  Mehrpreis,  der  ausschließlich
für die Verbesserung der Löhne und der sozialen
Verhältnisse in der Fußballproduktion verwendet
werden darf, teilt sich in vier Bestandteile auf:
 
1. Ein Zuschlag zum ortsüblichen Stücklohn des
Nähers.  Dieser  Zuschlag  entspricht  einer
Lohnerhöhung  von  etwa  35  %  und  ist  so
bemessen, dass zwei erwachsene Näher (Vater
und Sohn über 14 Jahre) bei Vollarbeitszeit ein
monatliches  Einkommen  von  mehr  als  6000
pakistanischen  Rupien  erzielen.  Verglichen  mit
den  Verdienstmöglichkeiten  in  der
Sportartikelindustrie von Sialkot, kann die Familie
des  Nähers  mit  diesem  Einkommen  einen
angemessenen Lebensstandard sichern.

2. Der zweite Teil  geht in einen Sozialfonds zur
Förderung  von  Bildungsmaßnahmen  und  für
medizinische Versorgung.
 
3. Ein weiterer Teil wird in einen Fonds für 
Kleindarlehen den Dörfern eingezahlt, in denen 
fair gehandelte Bälle genäht werden. Zielgruppe 
sind die Familien der Näher, die die fair 
gehandelten Bälle nähen. Mit den Kleindarlehen 
in Höhe von durchschnittlich 500 Euro können 
kleine Läden eröffnet, Bewässerungspumpen und
Wasserbüffel oder Pferdewagen und Traktoren 
zum Vermieten angeschafft werden. 

4.  Der  vierte  Anteil  wird  dem  Exporteur  als
Mehrpreis  für  soziale,  technologische  und
logistische  Entwicklungen  innerhalb  seines
Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Hintergrundinfo:

Die gepa 
Das  Fair  Handelshaus  gepa  (Gesellschaft  zur
Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt
GmbH) mit Sitz in Wuppertal ist die größte Fair-
Handelsorganisation  in  Europa  (Gesamtumsatz
von 58 Mio. DM). Gegründet 1975, ging die gepa
hervor  aus  der  entwicklungspolitischen
Bewegung.  War  Kaffee  aus  fairem  Handel
ursprünglich  eher  ein  Symbolprodukt  zur
Aufklärungsarbeit  über  ungerechte
Welthandelsstrukturen,  so  wuchs  in  den
folgenden  Jahren  das  Umsatzvolumen  der
Organisation schnell an. Der faire Handel wurde
immer  mehr  zum  Modell  mit  wirtschaftlicher
Bedeutung  in  den  Ländern  des  Südens.  Die
Besonderheit  der  gepa  als  Handelshaus  liegt
darin,  dass  sie  die  Unternehmensform  einer
GmbH  besitzt  und  nach  wirtschaftlichen
Prinzipien  arbeitet,  dabei  aber  soziale  Ziele
verfolgt.  Die  gepa  will  die  Lebensbedingungen
von  Handwerkern  und  Kleinbauern  verbessern,
die durch die Strukturen ihres Landes sowie der
Weltwirtschaft benachteiligt sind.

Aufgabe:
Entwerft ein Werbeplakat für fair gehandelte Fußbälle. Das Plakat muss Auskunft geben über die 
Begründung und die Ziele des fairen Handels sowie die Verwendung des Mehrpreises.

Kinderarbeit in der Fußballproduktion 
Pakistans 

Nach Schätzungen von Arbeits- und Menschenrechtsorganisationen arbeiteten bis vor 
kurzem rund 7000 Kinder in Nähwerkstätten für Fußbälle. Die genaue Zahl verändert 
sich und ist schwer zu überprüfen. Diese illegal arbeitenden Kinder erwirtschaften nach 
einer Studie vom Save the Children Fund (SCF) durchschnittlich 23 Prozent des 
Familieneinkommens. Bei einer Arbeitszeit, die einer Vollbeschäftigung von bis zu 10 
Stunden täglich entspricht, ist kein Schulbesuch möglich. In Pakistan bestehen 
gesetzliche Bestimmungen, die eine bezahlte Berufstätigkeit für Personen unter 14 bzw. 
15 Jahren untersagen.



AB 6
Die Textilproduktion wird zunehmend in Länder mit „günstigen Bedingungen“ verlagert. Als günstige 
Bedingungen gelten aus Unternehmersicht unter anderem flexible und billige Arbeitskräfte sowie leichter 
Zugang zu Rohstoffen und Transportwegen. Für die Konsumenten bedeutet die Produktionsverlagerung billige 
Kleidung und Textilien.

Beispiel: 
WEG EINER TYPISCHEN JEANS
Die Baumwolle kommt aus Kasachstan oder Indien. Diese wird in der Türkei zu Garn gesponnen und in Taiwan 
zu einem Stoff gewebt. In Frankreich wird dieser Stoff mit chinesischen Farbstoffen gefärbt, um dann in 
Honduras, unter Verwendung britischer Kurzwaren, zu einer Jeans genäht zu werden. Die
Endverarbeitung der Jeans mit Bimsstein findet in Griechenland statt. Verkauft und getragen wird sie in 
Deutschland. Die gebrauchte Jeans landet im Altkleidercontainer und wandert von dort nach Rotterdam. Mit 
Schiff und LKW wird sie nach Afrika gebracht. Noch einmal verkauft und getragen wird sie in Ghana. Und so 
kann der Weg einer Jeans um die Welt heute tatsächlich 19.000 km betragen.

Wenn eine Jeans bei uns im Laden 50,-€ kostet, 
dann fließen davon:
l 25 Euro in den Einzelhandel (Verwaltung, Miete, 
Personal und Gewinn)
l 12,50 Euro zur Markenfirma (Entwicklung, Verkauf, 
Verwaltung, Werbung, Geschäftsgewinn)
l 5,50 Euro zur Transportfirma und ans Finanzamt
l 7 Euro zur Jeans-Fabrik (Materialkosten, Miete, 
Maschinen, Gewinn und Löhne für die Arbeiterinnen)

Die Kehrseite der Medaille ist, dass „günstige Bedingungen“ vielfach mit der Missachtung von  
Arbeitnehmerrechten in Entwicklungsländern einhergehen. Die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie – 
häufig sind es Frauen und Kinder – arbeiten in den Fabriken oft unter schlechten Bedingungen und haben 
keinerlei Möglichkeit, sich zu organisieren und ihre Situation zu verbessern. Sie sehen sich konfrontiert mit sehr 
langen Arbeitszeiten mit 60 Stunden und mehr pro Woche, niedrigen Löhnen, die teilweise nicht die 
Grundbedürfnisse (Essen, Wohnung) decken,  katastrophalen Sicherheitsbestimmungen, die immer wieder zu 
Unfällen in den Fabriken führen;  mangelnder Hygiene (Masken, die vor Textilstaub schützen, sind oft 
Mangelware, genauso wie Toiletten und sauberes Trinkwasser);  häufiger Diskriminierung von Frauen (weniger 
Lohn, sexuelle Belästigung usw.)
Quelle: http://www.eineweltfueralle.de/academy4/pdf/ab04_bekleidung.pdf

Aufgaben:
1. Berichte über die Vor- und Nachteile bei der Globalisierung in der Textilindustrie!
2. Zeichne den Weg, den eine Jeans zurücklegt mit Hilfe deines Atlas in die Weltkarte ein!
3. Überlege dir, Möglichkeiten, wie man die Bedingungen der Menschen in den Entwicklungsländern 

verbessern könnte! Welche Folgen hätte dies für uns Verbraucher?



Französisch

A-Kurse

Frau Tieman:
Testthemen aus Unit 4:
1. Höraufgabe
2. Vokabeln einsetzen (Alle aus Unit 4)
3. Grammatik einsetzen:

a. tout…
b. das Verb „choisir“
c. die Verben „agir…“ usw.

4. E-Mail: Wegbeschreibung
im Buch S. 80 und 81
alle Vokabeln der Unit 4 abschreiben
im Cahier S. 50 und 51 (4)

Frau Ricker:
Vokabeln: Unité 4, volet 1+2 abschreiben, Cda, p.44, 1 + 2
Écrire: Cda, p. 45, 4 
Grammaire: - „tout“: gr.Beiheft, p.40, 31: Schreibe die Regeln und Beispiele etc in 
dein Heft und bearbeite anschließend die Übung „Hast du das verstanden?“,
p.40 (Lösungen s. Webcode). Buch, p. 78, 6
Révision: - gr. Beiheft, p. 39, „Fais le point“. (Lösungen s. Webcode oben rechts). 

Lerne die Regeln!
- Cda, p.50-51, 3+4+5 (quel, sortir…)

Bei Fragen etc: Schreibe eine Email an: heinrich@osbabenhausen.de

B-Kurse
Vokabeln: Unité 5, Texte A + B abschreiben, Unité 5: Approches + Texte A lernen
Écrire: Cda, p. 49, 4 und  p. 51, 6

Livre, p. 80, exe 8+9
Grammaire: Cda, p.48, 2

gr. Beiheft, p. 34-36, 4: Schreibe die Grammatik zum Teilungsartikel in 
dein Heft, bearbeite die Übung „Fais le point“, p. 36 (Lösungen s. Webcode 
oben rechts). 

Lerne die Regeln!
Cda, p.50-51, 3+4+5 (quel, sortir…)

Écouter: Cda, p.49, 3

Bei Fragen etc: Schreibe eine Email an deinen Fachlehrer/Fachlehrerin



Chemie

Kurs Herr Murmann:
Wiederholung Chemische Reaktion

1. Sieh Dir die beiden Videos an. Erkläre hinterher die Begriffe Synthese und 
Analyse.

https://www.br.de/mediathek/video/synthese-und-analyse-synthese-aufs-innigste-
verbunden-av:58e3abc14b94ba0011f33ee7

https://www.br.de/mediathek/video/chemie-analyse-aus-eins-mach-zwei-
av:58e3add73770a9001239d19a

2. Auswertung des Versuches aus der letzten Stunde:

· Lies dazu S. 166 / 167 im Buch und Beantworte auf S. 166 Nr. 3, Erkläre mit Hilfe 
von S. 167 die Beobachtungen aus unserem Versuch. Die Reaktionsgleichung 
findest Du in Kasten 3 (Bitte abschreiben!)

· Erkläre die fettgedruckten Fachbegriffe

· Beantworte die Fragen zum Text.

· Erkläre weshalb dieser Versuch dazu führt, dass Kupfer entsteht.

3. S. 168/169 Beschreibe welche besonderen Eigenschaften Kupfer besitzt und wo / 
wie man sie nutzt?

4. Aufgaben S. 174/175

Kurs Frau Grimm:

Wiederholung:  
 lesen und gegebenenfalls Notizen machen
 keine Fragen zum Text lesen, keine Versuche lesen (in blau geschrieben)

 Buch Seite 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87

 Buch Seite 109, 112, 118, 119

Erarbeitung: 
 lesen und Notizen machen
 keine Fragen zum Text lesen, keine Versuche lesen (in blau geschrieben)
 Einzelne Versuche sollen als Videos im Internet angesehen werden. 

(Suchbegriffe: „Reduktion von Silberoxid“ und „Kupfersulfat endotherm 
exotherm“)

 Buch Seite 88, 89, 91, 94 - 99 

Zusatz: 
Ihr könnt jederzeit auch Aufgaben auf den angegebenen Seiten bearbeiten und 
aufgeführte Versuche im Internet versuchen zu finden und euch ansehen.

Fragen bitte an: 
grimm@osbabenhausen.de

https://www.br.de/mediathek/video/synthese-und-analyse-synthese-aufs-innigste-verbunden-av:58e3abc14b94ba0011f33ee7
https://www.br.de/mediathek/video/synthese-und-analyse-synthese-aufs-innigste-verbunden-av:58e3abc14b94ba0011f33ee7
https://www.br.de/mediathek/video/chemie-analyse-aus-eins-mach-zwei-av:58e3add73770a9001239d19a
https://www.br.de/mediathek/video/chemie-analyse-aus-eins-mach-zwei-av:58e3add73770a9001239d19a


Chemie
Kurs Frau Becker:
Die Aufgaben auf den folgenden Seiten im Buch bitte lesen, verstehen und 
bearbeiten:
S.94 – 99
S. 103, 104-105

Kurs Herr Jost
Arbeite mit deinem Schülerbuch „Blickpunkt Chemie“ und beantworte die jeweiligen 
Aufgaben schriftlich in deinem Heft.

 S. 88+89 / Aufg. 1a-d und 3
 S. 91 alle Aufgaben
 S. 93 Aufg. 1, 3 und 4
 S. 94-95 alle Aufgaben
 S. 96-97 (Exkurs) die 4 Aussagen Daltons aus dem Exkurs-Kasten ins Heft (inkl. 

Abbildungen) übernehmen
 Trainer S. 104-105 Aufg. 2, 3, 4, 5, 9, 11 und 13 (a-d, f-h)

Kurs Herr Solleder

Lies in deinem Buch die Seiten 88, 89, 116 und 117 und bearbeite dann folgende 
Aufgaben schriftlich in deinem Ordner:
S. 88 Nr. 1, 2
S. 89 Nr. 1, 2
S. 116 Nr. 1, 2, 3, Zusatz Nr. 4
S. 117 Nr. 1-4

Solltet ihr euer Buch nicht zuhause haben, helft euch gegenseitig! Bestimmt kann 
jemand die Seiten fotografieren und euch schicken. Sollte dies nicht möglich sein, 
könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen: solleder@osbabenhausen.de

Physik

Klassen 8-2, 8-3, 8-6, 8-7
S. 262 – S. 265 lesen und in eigenen Worten zusammenfassen. Alle Aufgaben 
bearbeiten
S. 276 – S. 281 lesen und in eigenen Worten zusammenfassen. Alle Aufgaben 
bearbeiten
Physikordner chronologisch sortieren und ein Deckblatt erstellen 

Klasse 8-4
 Lies die Seiten 222 – 248 im Buch
 Erstelle einen Hefteintrag zu „Schall, den wir nicht hören“ S. 236 – 238
 Bearbeite die Aufgaben

o S. 236 Nr. 1, 2, 
o S. 237 Nr. 1, 2 (Recherchiere auch im Internet)
o S. 238 Nr. 1, 2

 Erstelle einen Hefteintrag zu „Resonanz“
 Bearbeite die Aufgaben S. 241 Nr. 1, 2, 3
 Bearbeite die Aufgaben auf S. 249 schriftlich 
 Bringe deinen Physikhefter auf Vordermann (Reihenfolge, keine losen Blätter, 

Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis, Deckblatt)

mailto:solleder@osbabenhausen.de


Physik

Klasse 8-1
 Führe mind. einen Versuch auf S. 154 durch und schreibe ein kurzes Protokoll dazu
 Lies S. 153 durch
 Erstelle einen Hefteintrag „Kraft und Gegenkraft“ 
 Schau dir das Video an

o https://www.youtube.com/watch?v=hfuPP7zADrQ   
 Lies S. 158, 159 im Buch durch
 Erstelle einen Hefteintrag „Physikalische Kraft“
 Bearbeite die Aufgaben S. 159 Nr. 1, 2, 3, 4

Musik

Herr Günther:

Bearbeitet den in der vergangenen Woche ausgeteilten Arbeitsplan. Die Aufgaben, bei 
denen die Musikbücher benutzt werden müssen, entfallen.
Wer den Arbeitsplan und die dazu gehörigen Arbeitsblätter (aufgrund von Krankheit) noch 
nicht erhalten hat, meldet sich bitte unter guenther@osbabenhausen.de
Abgabe der Ergebnisse ist in der ersten stattfindenden Musikstunde nach den 
Osterferien.

Herr Gambacurta

Markiere mindestens 20 Reimpaare eines Rap-Textes -  Musikrichtung und Sprache sind 
egal. Bitte schicke dein Ergebnis bis 22.04. an gambacurta@osbabenhausen.de

mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
mailto:guenther@osbabenhausen.de
https://www.youtube.com/watch?v=hfuPP7zADrQ


Latein

Herr Lumpe:
Bitte bearbeitet alle Übungen im Lehrbuch zur Lektion 16.
Wenn das geschehen ist, geht ihr die Aufgaben im Arbeitsheft zu Lektion 16 an.

Als weitere Aufgabe wiederholt ihr energisch die Vokabeln der Stücke 1-16 sowie die 
entsprechende Grammatik.

Katholische Religion

Frau Stieber

Schreibe ein mindestens 1-seitiges Handout zum Thema 
"Corona- wie reagiert Israel und das jüdische Volk auf die Krise?

Hilfe findest du z.B. unter: https://www.juedische-allgemeine.de/israel/corona-und-die-
folgen/

https://haolam.de/artikel/Israel-Nahost/40365/HighTech-aus-Israel-im-Kampf-gegen-das-
Coronavirus.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreisesperren-wegen-coronavirus-israel-
schirmt-sich-ab-16664734.html

Dieses Handout muss bis spätestens 3.4.2020 bei mir per E-Mail eingereicht werden: 
Stieber@osbabenhausen.de

Evangelische Religion

Frau da Silva

Stellt bitte euren Ordner zur Abgabe fertig!

Ethik

Herr Schmid:

Judentum: Erstelle eine schriftliche Ausarbeitung zu einem jüdische Fest (Jom Kippur, 
Chanukka, Pessach, Rosch ha-Schana, Purim, Sukkot, Simchat Thora oder Schawuot) 
anhand einer Internet-Recherche.

Herr Lumpe:

mailto:Stieber@osbabenhausen.de
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreisesperren-wegen-coronavirus-israel-schirmt-sich-ab-16664734.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreisesperren-wegen-coronavirus-israel-schirmt-sich-ab-16664734.html
https://haolam.de/artikel/Israel-Nahost/40365/HighTech-aus-Israel-im-Kampf-gegen-das-Coronavirus.html
https://haolam.de/artikel/Israel-Nahost/40365/HighTech-aus-Israel-im-Kampf-gegen-das-Coronavirus.html
https://www.juedische-allgemeine.de/israel/corona-und-die-folgen/
https://www.juedische-allgemeine.de/israel/corona-und-die-folgen/


Bitte lest die folgenden Texte und bearbeitet die Aufgabenstellungen schriftlich:















PLZ
Bereitet ein tagespolitisches Thema eurer Wahl schriftlich auf. Informiert euch
in den gängigen Medien (mit Quellenangaben! Achtet auf die Zuverlässigkeit 
der Quellen → kein Instagram etc.) und stellt dieses Thema in einer Form 
eurer Wahl (Plakat, PowerPoint o.ä.) im Rahmen einer fünfminütigen 
Präsentation der Klasse vor.


	Globalisierung was ist das?

