
Arbeitsaufträge_Sozialkunde_8a,8d – Herr Kerner_neu! 

 

1. „Was bedeutet Familie für dich?“ 

 

� Kreuze in der Umfrage (siehe Arbeitsblatt) alle zutreffenden Aussagen an! 

 

2. „Familie ist…“ 

 

� Erstelle nach dem Muster von S. 57 des Buches eine Mind Map zum Thema Familie 

 

 

3. „Formen des Zusammenlebens“ 

 

� Beantworte im Buch auf Seite 58 die Aufgaben 1 bis 4 schriftlich 

 

� Bearbeite das Arbeitsblatt „Formen des Zusammenlebens“ 

 

� Beantworte im Buch auf Seite 59 die Aufgabe 6 schriftlich 

 

 

4. „Kinder wachsen in unterschiedlichen Kulturen auf…“ 

 

� Schau dir zunächst den folgenden Film an:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zUakdBidwwg 

 

� Vergleiche deinen Alltag mit dem Alltag der gezeigten Kinder aus Panama und China. Lege 

dazu eine geeignete Tabelle an! 

 

 Ich (Deutschland) Panama China 
 

Familie    

Schule    

Freizeit    

…    

…    

…    

 

� Schickt die Arbeitsblätter nach der vollständigen Bearbeitung bitte per Foto oder Scan über den 

Messenger oder an meine Email-Adresse: 

   A.Kerner@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
 

   Liebe Grüße und vielen Dank. 
 
   Euer Sozilehrer ☺ 



Was bedeutet die Familie für dich? 

o Menschen, die sich gegenseitig helfen  

o Menschen, auf die ich bauen, denen ich vertrauen kann  

o Lieben und geliebt werden  

o Jemanden haben, der für mich da ist  

o Viel Freude  

o Menschen, die mich verstehen  

o Für Menschen Verantwortung tragen  

o Gemeinsame Unternehmungen  

o Menschen, die sich verbunden fühlen  

o Menschen, die mich anerkennen  

o Frei seine Meinung sagen können  

o Der Ort, wo ich so sein kann, wie ich bin  

o Rücksicht nehmen müssen  

o Ort, wo ich neuen Mut bekomme, wenn ich mal traurig bin  

o Geborgenheit, Ort, wo ich alle Sorgen vergessen kann  

o Menschen, auf die man stolz sein kann  

o Menschen, für die ich große Opfer bringen würde  

o Anregende Gespräche  

o Geregeltes Leben  

o Viel Zeit mit Kindern verbringen  

o Opfer bringen, verzichten müssen  

o Finanziell abgesichert sein  

o Ort, wo ich mich entfalten kann  

o Unter Menschen sein, die denken wie ich  

o Erwartungen und Ansprüche erfüllen müssen  

o Streit, Auseinandersetzungen  

o Viel arbeiten müssen  

o Keinen Zwängen ausgesetzt sein  

o Daß man sein Leben lang gebunden ist  

o Streß  

o Immer scharf rechnen, den Pfennig umdrehen müssen  

o Von anderen abhängig sein  

o Unruhe, gestört werden  

o Langeweile  

o Gemeinsame Arbeit  

 




