
Liebe Schüler der 9a, 

leider sehen wir uns in den nächsten zwei Wochen noch nicht wieder, was ich sehr schade finde! Wir 

alle wissen ja aber, dass es so aus gesundheitlichen Gründen besser für uns ist. 

Hier geht es nun darum euren weiteren häuslichen Schulalltag zu organisieren.  

Ihr könnt natürlich weiterhin jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen. Die E-Mail-Adressen aller Lehrer 

sind ja auf der Homepage der Schule. Auch über Untis könnt ihr Kontakt aufnehmen. Den meisten 

Schülern hat bei Rückfragen ein Gespräch geholfen. Meldet euch also, wenn ihr Hilfe braucht.  

Sicher habt ihr diejenigen Aufgaben fertig bearbeitet, die ich euch bis zum 20. April aufgegeben 

hatte. Entgegen der Ankündigung kann ich die Materialien jetzt allerdings nicht einsammeln.  

Mir ist aber wichtig, dass ihr eine Rückmeldung zu euren Arbeitsergebnissen bekommt und seht, ob 

eure Ergebnisse richtig und vollständig sind. Daher könnt ihr die Auflösungen in einer Extradatei auf 

der Schulhomepage einsehen.  

 

I. Korrektur! 

Korrektur: Korrigiere deine Geschichtsaufgaben, die du bis zum 20. April 2020 bearbeitet haben 

solltest mit Hilfe der Lösungen. Nimm dazu einen roten Stift und korrigiere deine Aufgaben. Ergänze 

alles, was bei deinen Lösungen fehlt.  

Unter deinen Aufgaben darfst du folgende Dinge selbst benoten!  

Sauberkeit (Wie ordentlich hast du gearbeitet? Schrift? Eselsohren? Reihenfolge? 

Einsatz von Lineal bei Korrekturen und Unterstreichungen von Überschriften? Sind alle 

Einträge in der richtigen Reihenfolge IN deinem ORDNER EINGEHEFTET?) 

Vollständigkeit (Hast du alle Aufgaben bearbeitet? Waren die Antworten vollständig? 

Musstest du viel ergänzen?) 

Richtigkeit (Waren deine Lösungen richtig? Hast du die Antworten nur oberflächlich 

gegeben oder auch tiefergehend durchdacht und das aufgeschrieben?) 

 

Gesamtnote: Aus allen drei Noten errechnest du dir eine Gesamtnote 

Wenn du ehrlich mit dir warst, hast du jetzt eine Einschätzung deiner Leistung, die du in den letzten 

Wochen erbracht hast.  

 

 

Nun zu den neuen Aufgaben, die du bis zum 30.04.2020 bearbeitest und deren Lösungen du an 

deinem ersten Schultag in Form eines Plakates mit in die Schule bringen wirst. Folge den 

Arbeitsschritten, die hier vorgegeben sind und dein Ergebnis wird sicher sehr gut! Ich möchte das 

Plakat von jedem einzelnen abgegeben bekommen. [Sollten wir uns am 04.05.2020 widererwartend 

nicht sehen, sendest du das Plakat per Foto als E-Mail-Anhang an mich.]   



II. Sei Historiker! 

Erforsche das Thema: 9. November 1923 genauer mit Hilfe von verschiedenen Quellen. 

HINTERGRUNDINFORMATION:  

1. Der 9. November ist in der Geschichte immer wieder ein besonderer Tag gewesen. Wir 

verbinden ihn mit der Revolution der Arbeiter und Soldatenräte 1918 am Ende des Ersten 

Weltkrieges. Diesen 9. November haben wir besprochen, als wir uns das letzte Mal sahen. 

Das Deutsche Kaiserreich wurde beendet. Philipp Scheidemann ruft die Parlamentarische 

Demokratie aus. In Folge dessen wurde die Weimarer Republik gegründet.  

Der 9. November war aber auch in anderen Jahren von großer Bedeutung: Hitlerputsch 1923, 

Reichspogromnacht 1938, Mauerfall 1989  

2. Zur Orientierung: Nach dem Deutschen Kaiserreich (das 1871 im Spiegelsaal von Versailles 

gegründet wurde (Ich hoffe, ihr erinnert euch!!) und am 9. November 1918 aufgelöst wurde, 

wird die Weimarer Republik gegründet. Es handelt sich bei der Weimarer Republik um die 

erste Demokratie in Deutschland. Diese Weimarer Republik / Demokratie gab es von 1918 bis 

zur Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933.  

Der Hitlerputsch fand 1923 statt, also mitten in dieser Zeit! 

 

FORSCHUNGSVORGABEN:  

In den nächsten zwei Wochen sollt ihr euch nun mit dem Hitlerputsch vom 8. / 9. November 1923 

näher beschäftigen. Findet Antworten auf folgende Fragen!  

• Wogegen richtet sich Hitler mit seinem Putsch? (Es wird dir helfen das herauszubekommen, 

wenn du erst einmal klärst, was ein Putsch ist. Bedenke es ist die Zeit der Weimarer 

Republik.) → Was will Hitler mit seinen Männern erreichen? 

• Zu welcher Gruppe / Partei gehört Adolf Hitler? 

• Welche Personen (Namen) gehörte noch zu Hitlers Gruppe? 

• Wo findet der Hitlerputsch statt? Genaue Orte? 

• Wie verläuft der Hitlerputsch? / Was geschieht da überhaupt? / Verletzte? / Tote? 

• Was passiert mit Hitler nach dem Hitlerputsch? 

• Wozu nutzt Hitler die Zeit danach?  

 

Quellen (Woher bekommst du Informationen?):  

• In deinem Schulbuch findest du leider nur einen SHER kurzen Artikel auf S. 60 unten rechts. 

Das ist nur ein kleiner Anfang.  

• Video: https://www.focus.de/wissen/videos/vorgeschichte-und-hintergruende-9-november-

1923-der-hitlerputsch-in-muenchen_id_4563632.html  

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=3a7U6_JTF6I 

• Informationstext: https://www.mdr.de/zeitreise/hitler-putsch-prozess-100.html (Tipp: Den 

Text könnt ihr euch auch vom Rechner vorlesen lassen, indem ihr auf der Seite oben rechts 

auf das Symbol klickt. ) 

• Bilder findest du auch bei Google.  

Natürlich steht dir das gesamte Internet zur Verfügung.   

https://www.focus.de/wissen/videos/vorgeschichte-und-hintergruende-9-november-1923-der-hitlerputsch-in-muenchen_id_4563632.html
https://www.focus.de/wissen/videos/vorgeschichte-und-hintergruende-9-november-1923-der-hitlerputsch-in-muenchen_id_4563632.html
https://www.youtube.com/watch?v=3a7U6_JTF6I
https://www.mdr.de/zeitreise/hitler-putsch-prozess-100.html


III. Lernplakat erstellen 

a) Erstelle nun ein Plakat, indem du 6 weiße DINA 4 Blätter in zwei Reihen aneinanderklebst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Dokumentation 

Gestalte nun dein Lernplakat mit Hilfe der von dir gefundenen Informationen zum 8. / 9. November 

1923.  

Denke dabei an ... 

• … saubere Schrift. 

• … eine (unterstrichene) Überschrift über das gesamte Thema. 

• … ggf. Zwischenüberschriften. 

• … die Beantwortung der oben genannten Fragen auf dem Plakat. 

• … Bilder. (Ergänze sie, wenn du sie ausdrucken kannst.) 

Interessiert dich das Thema? Schön, dann ergänze… 

• … Zusatzinformationen, die du gerne noch nennen möchtest.  

 
So sieht das  
 
 
 
 
 

 
Ergebnis aus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nur größer!        


