
Hagen, 12.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, es geht euch weiterhin gut und ihr habt einen Weg gefunden, euren Tag 

ausgewogen mit einer Mischung aus Homeschooling, Freizeitaktivitäten, Pflichten im 

Haushalt und Entspannung zu gestalten. Ich habe zum Beispiel mit meinen Kindern meine 

kreative Ader entdeckt und wir malen, basteln oder experimentieren in der Küche und im 

Garten. Die Zeit zu Hause hat also auch viele positive Aspekte. 

 

 

Ergebnissicherung bis zum 19. Mai 2020 

Da weiterhin noch nicht klar ist, wann wir uns wieder zum Geschichtsunterricht treffen 

können, habt ihr bis zum 19. Mai 2020 Zeit, mir eure Aufgaben zum Thema „Fußball und 

Nationalbewusstsein“ per Mail an Annika.Boehm@rhgym-hagen.de zu schicken, damit ich 

euch ein Feedback zum aktuellen Lernstand geben kann.  

Das Lösungswort zu Aufgabe 2 auf Seite 180 lautet natürlich „Parlament“. 

 

Wer Lust hat, sich noch näher mit dem Hambacher Fest  

zu beschäftigen, kann dieses Online-Quiz ausprobieren:  

https://learningapps.org/11156283 

 

 

 

Neue Aufgabe bis zum 26. Mai 2020 

Der Wunsch der Deutschen nach Einheit und Freiheit, also nach einem Nationalstaat, 

politischer Mitbestimmung und Freiheitsrechten, stieß bei den Fürsten und ihrem absoluten 

Machtanspruch auf Gegenwehr. Dieser Konflikt führte schließlich im Jahr 1848 zu einer 

Revolution. Mit dieser wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen.  

 

Aufgabe: Stelle die Forderungen der liberalen und nationalen Kreise den 

Kritikpunkten der Fürsten und Machthaber in einer Tabelle (Stichpunkte!) gegenüber, 

indem du die Aufgabe 2 auf Seite 162 und die Aufgabe 8 auf Seite 163 bearbeitest. 

 

Machtanspruch der Fürsten oder Volkssouveränität? 

Forderungen der liberalen und nationalen 

Kreise 

Kritik der Fürsten und Machthaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauscht euch gerne per Mail/Telefon/Chat mit einer kleinen Lerngruppe aus. Bei Fragen 

könnt ihr mir natürlich auch schreiben. Schickt mir eure Ergebnisse (bei einer Gruppenarbeit 

mit Angabe aller Namen) bis zum 26. Mai per Mail an Annika.Boehm@rhgym-hagen.de. Als 

Format könnt ihr eine Datei erstellen oder mir auch ein Foto einer handschriftlichen Lösung 

schicken. Die beste Schülerarbeit werde ich euch als Musterlösung zur Verfügung stellen.  

 

 

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald 

Annika Boehm 


