
Gesellschaftslehre 7a Frau Nußbaum 

 

Zeitraum18.05 – 29.05 

 

 

Hallo zusammen, 

 

wenn noch nicht geschehen, dann erhaltet ihr die nächsten Tage von mir 

eine Rückmeldung zu den alten Arbeitsergebnissen. 

Bis dahin sollt ihr euch auf unterhaltsame Weise mit dem Thema Mittalter 

weiter beschäftigen. Spielt das Spiel auf Planet Schule oder guckt euch einen 

Film an. Wie ihr gerne möchtet  

Für die Weiterarbeit könnt ihr auch euer GL Buch benutzen. Wer dieses noch 

in der Schule hat, kann das Buch nach vorheriger telefonischer Anmeldung in 

der Schule abholen kommen. Da ich nun auch wieder öfter in der Schule bin, 

könnt ihr auch mit mir einen Termin ausmachen. Ihr könnt aber auch weiterhin 

mit Hilfe des Internets arbeiten. Wie es euch lieber ist. 

 

Woche 18.05 – 22.05.: 

 
60 Minuten Arbeitszeit, wenn es dir Spaß macht gerne auch länger  

 

 

Spiele das Spiel ODER gucke einen Film zum Mittelalter 
 

 

1) Gehe auf: https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-

detail.php?projekt=mittelalter 

Hier kannst du in einem Spiel eine mittelalterliche Stadt erkunden. 

 
 

Klicke rechts in der Ecke auf Menü und wähle aus, was du gerne tun 

möchtest. Beschäftige dich einfach mit dem, was dich zum Thema 

Mittelalter interessiert. 

Klicke hier, um das Spiel zu 

starten.  

„Die Stadt des späten 

Mittelalters betreten“ 
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2) Schaue dir einen Film zum Mittelalter an: 

- https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/ein-tag-im-mittelalter-102.html 

- https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/momente-der-

geschichte-ii-3-102.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=-iQFq8InniY 

 

 

Woche 25.05. – 29.05.: 
 

60 Minuten Arbeitszeit 

 

3) Verbessere auf Grund meiner Rückmeldung deine alten 

Arbeitsergebnisse. 

 

4) Informiere dich über die Weiterentwicklung des Buchdrucks von 

Johannes Gutenberg. Deine Recherche sollte 20 Minuten nicht 

überschreiten! Entscheide dich also für EINE Informationsquelle 

Informationen findest du z.B. hier: 

- GL Buch: S. 113 – 115 

- Film: https://www.youtube.com/watch?v=v04-wcKE3Pk  

- Infotext und Spiel: https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-

lernspiele-detail.php?projekt=mittelalter_schriftsetzer 
 

5) Erkläre, wie das Verfahren des Buchdrucks funktionierte. Erläutere die 

Auswirkungen der Erfindung des Buchdrucks.  

 Schreibe dazu ca. eine Din A 4 Seite. 

 

6) Schicke mir dein Arbeitsergebnis aus 5) über SchoolFox 
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