
Liebe Schüler*innen der Klasse 8b,

auch für die kommende Woche ab Montag, den 04.05 gibt es wieder einen Wochenplan,

an dem ihr dann in der Wochen arbeiten könnt.

Sollten Unklarheiten aufkommen, bin ich über folgende E-Mail für euch erreichbar:

ba rbat"a. riema n n @ ha u ptsch u I e-kleefe ld.de

Deutsch: B. S. 317 - 318 die Kurzgeschichte ,,Eine grausame Lektion" lesen.

Aufgaben: 1) Untersuche die Kurzgeschichte mit Hilfe der Leitfragen auf S. 281 in den 3 Schritten der

beiden Kästen zum Thema Kurzgeschichte!

2)schreibe dazu eine zusammenhängende lnhaltsangabe! Leitfragen dazu S.291. Kasten

Inhaltsangabe!

Weiterhin Weiterarbeiten an den Kapiteln zum Thema Rechtschreibung und Grammatik /
Zeichensetzung, sofern ihr noch nicht alle Übungen fertig habt.

Alle Aufgaben sind schriftlich zu bearbeiten. Bitte auch die Fragen ins Heft abschreibenl



Geschichte, KL.8b, 0405

Thema: Otto von Bismarcks Ziel

Aufgaben: 1) Lies Dir folgende kleine Texte durch

l)r t/ Unter Preußens Führung
Seit ''1862 war 9llglgl$rlg19[
M i nisterpräside-!t von Pre-qEgn.

Sei n Zi elwar es, .PreU§Sn_zu.n-

@
.mache.n. Vor allem wollte er den
Rivalen Österreich aus Deutsch-
land herausdrängen. .1866 führten
die beiden Staaten Krieg gegenein-
ander. Die+reußische Armee siegte.
Nun war klar: Wenn Deutschland
geeint werden sollte, konnte das

nur unter preußischer Fiihrung
geschehen.

)\
J) Krieg gegen Frankreich

l§Akam es erneut zu einem {1ieg,
diesmal eesen Frankreich. Bis-

marck konnte dle süddeutschen
Staaten, die noch '1866 mit Öster-

reich gegen Preußen gekämpft
hatten, als Verbündete gewinnen.
lhre Armeen drangen mit dem preu-

ßischen Heer schnell in FranBreich
vor und siesten in mehreren sroßen
Schlachten. ln ganz Deutschland
L,egeisterten sich Menschen nun
für dle nationale Sache. Dieser
Begeisterung konnten sich auch die
Fürsten nicht mehr widersetzen.

.)ti t^ Spiegelsaalvon Versailles
Am 18. Januar 1871 riefen d je deut-

{

schen Fürsten i! Versailles den
preußischen Könlg Wilheim zum
deutschen Kaiser aus. Zu diesem
Zeitpunkt belagerten deutsche
Truppen die Stadt Paris.
ln Deutschland feierten Menschen
aus allen Voiksschichten die Eini-
gung ihres Vaterlandes. Aber für die

-Franzosen war es demütigend, dass
die Deutschen ihr Kaiserreich aus-
gerechne-t auf französischem B_gQen _
geeründet hatten. Noch mehr elllt:
telte- sie die Ablrelu_ng.-vsn E]s_ass;

" l-o'!hln.Cfl_A! lcuf$hfa nd. Vie le
Franzosen sprachen von ,,Raub" und
forderten ..Revanche'.

2) Beantworte folgende Fragen in dein Heft! Die unterstrichenen Schlüsselwörter helfen dir dabei!

a) Wer war Otto von Bismarck?

b) Was war sein Ziel?

c) Welche Kriege führte Bismarck? Nenne das Datum, gegen welches Land und welches Ergebnis

erzielt wurde.

d) Welches Ereignis fand 1871 wo statt?

e) Wie reagierten die Franzosen darauf?

Rückfragen bei Problemen durch aaibafa


