
Homeschooling – Geschichte für Frettchen, Kiwis, Geparden

Aufträge:

1 - Stellt eine Tabelle auf/ beendet die Arbeitsaufträge zu den Materialien Humanismus 
und Renaissance(Definition, Merkmale und wichtige Vertreter dieser „neuen“ Zeit)!

2 - Erstellt eine Übersicht über die wichtigsten Entdeckerfahrten aus dem 15./16. 
Jahrhundert. Geht dabei auf Gründe, Ursachen und Ziele ein!
(dies kann zum Beispiel in Form einer Mindmap geschehen)

3 - Stellt eine Entdeckerfahrt oder ein Thema zu Lateinamerika (siehe Arbeitsheft: Inka,
Azteken, Silber von Potosi, Errungenschaften und Produkte aus Lateinamerika, 
Wörter und Bedeutungen, Religionen) in einer von euch gewählten Form vor!

Hinweis zu 3:
(Hierbei müsst ihr eigenständig recherchieren, eure Präsentation klar strukturieren und eine 
geeignete Form der Präsentation wählen – z.B. Vortrag halten und aufnehmen, Podcast erstellen, ein
Radiobeitrag als Reporter aus der Zeit, einen wissenschaftlichen Artikel über das Thema verfassen, 
Gedichte oder Liedtexte verfassen und aufnehmen, eine ganze Unterrichtsstunde zu dem Thema 
selbst entwerfen, usw. ....)

Dokumentation und Bewertung
Sammelt am besten eure erledigten Aufgaben vorerst in euren Heftern. Sinnvoll ist es, eine kleine 
Übersicht zu erstellen mit 3 Spalten:

Aufgabe erledigt offene Fragen/Probleme

So können wir dann in großer Runde unsere Ergebnisse gut besprechen. Eine LK zum Thema gibt 
es vorerst nicht. Ihr seid für euren Arbeitsprozess zu Hause selbst verantwortlich. Es gibt 
entsprechend zwei Bewertungen. Dies umfasst die Vollständigkeit eurer erledigten Aufgaben 
(Prozessnote) und das Produkt aus Aufgabe 3 (Produktnote).

Zeitplan
Achtet bitte auf eure eigene Zeiteinteilung. Nicht alles kann sofort bearbeitet werden oder gar ist die
Lust jeden Tag gleich groß. Im ersten Durchgang sind v.a. die Frettchen betroffen, die bitte ihre 
Aufträge bis zum 20.04.2020 erledigen. Danach folgen die Kiwis und dann die Geparden. Da keiner
weiß, wie lange der Ausnahmezustand aufrecht erhalten bleibt, stelle ich allen das Material zur 
Verfügung und lege erst einmal folgendes fest:

STG Start Ende

Frettchen läuft Abgabe bis 20.04.2020

Kiwis Abgabe bis 25.05.2020

Geparden Abgabe bis 29.06.2020

Viel Spaß, Kreativität und Gesundheit!


