
Lernplan: 20.04.2020 – 04.05.2020 

Hallo ihr Lieben, 

ich hoffe, dass ihr die Ferien wenigstens etwas genießen konntet und ihr euch auch von  dem 

Schulstress vor den Osterferien im Homeschooling erholen konntet. 

 

Morgen geht es damit wieder los. Ich hoffe, dass ihr vorankommen werdet. 

 

Ich möchte diesmal die Fächer Deutsch und GL zusammenfassen.  

 

Wir haben uns vor der Schulschließung ausführlich mit Martin Luther und der Reformation 

auseinandergesetzt. Die Reformation hatte natürlich viele Folgen. In eurem GL – Buch findet ihr das 

Kapitel „Folgen der Reformation“ (In meiner Buchausgabe ist das ab der S. 168). Damit arbeitest du 

in den nächsten 14 Tagen. 

 

 

Arbeitsauftrag: 

 

1. Recherchearbeit 

Lies die beiden Kapitel „Folgen der Reformation“ und „Die Gegenreformation“ gut durch. Solltest du 

Begriffe nicht kenne, recherchiere sie. 

Kläre folgenden Begriff. Gern kannst du auch hier im Internet recherchieren: „Wiedertäufer“ – Was 

wollten diese Leute genau? 

Warum kam es zu dem Namen „Protestanten“? 

Welche Veränderungen gab es in den protestantischen Gebieten? 

Es gab schnell Streit zwischen den Protestanten und den Katholiken. Warum? 

Im Jahre 1555 lud der Kaiser nach Augsburg ein. Was passierte dort? Welche Bestimmungen wurden 

erlassen? 

Dann kam es auch noch zur Gegenreformation. Was ist das für eine Bewegung? Erkläre mir dies bitte. 

 

2. Zeitzeugenbericht 

Du bist wieder einmal als Zeitzeuge unterwegs. Was erlebst du in der ersten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts?  

Erstelle eine Jahreschronik. Was erlebst du in den Jahren 1529 bis 1555? Überlege dir, wie du deine 

Recherche der Klasse präsentieren möchtest. Es kann über eine Zeitleiste sein oder über ein 

Rollenspiel. Du kannst auch als Nachrichtenmelder / Geschichtenerzähler durch das Land reisen und 

den Menschen die Nachrichten auf dem Marktplatz verkünden. Denk daran: Zu dieser Zeit konnten 

nur ganz wenige Menschen lesen und schreiben. Nachrichten würden darum mündlich 

weitergegeben. 

 

An deinem Zeitzeugenbericht wirst du nach der Öffnung der Schule noch zwei Wochen arbeiten 

können, damit ich dir ggf. Hilfen geben kann. Danach werden wir uns gemeinsam die Ergebnisse 

präsentieren und sie bewerten. 

 

Ich wünsche dir ganz viel Spaß und natürlich ebenso viel Erfolg bei deiner Arbeit. 

 

Liebe Grüße 

Bea Kamrad 

 



 


