
Liebe 8d! 

Von einigen habe ich ja jetzt schon schöne 

Aufgaben erhalten. – Prima! 

Ich hoffe, alle anderen finden noch den Weg 

zum Schreibtisch… Ich bin fest davon 

überzeugt, dass es einem sehr gut tut, 

seinen Tag zu strukturieren und sich auch so 

weiterzuentwickeln.  

Für alle Fälle hier nochmal einige Möglichkeiten mich zu erreichen:  

Wenn jemand etwas nicht versteht, fragt er mich einfach! 

o Per Untis  

o Per Mail: k.jellinek-Cappel@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

o Wenn jemand lieber skypen will, statt die Sachen aufzuschreiben:  Anfrage für 

einen Anruf an Kirsten Jellinek-Cappel schicken. Ich rufe dann zurück und wir 

führen ein Lerngespräch – auch gut!! Fände ich toll!!   

Voraussetzung zum Verstehen ist aber IMMER, dass ihr die 

ÜBERSCHRIFTEN ALLE lest und auch die Texte! Manchmal muss man sie auch 

2x lesen. Das ist normal und wird euch im Leben öfter noch so gehen – oder 

glaubt ihr, wenn die Oberfinanzdirektion mir einen Brief in Beamtendeutsch 

schickt, verstehe ich sofort immer, was gemeint ist?? Nie!! 

Aber je öfter man etwas liest, desto einfacher wird es!  

Und: Nicht aufgeben!! 

  

Liebe Grüße Frau Cappel  

  



Die Französische Revolution von 1789 

Dieses Mal schauen wir weiter auf Frankreich… Was passiert mit einem König und einer Königin, die nicht 

interessiert, was mit dem eigenen Volk passiert?  
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✓  
 

 

Die Revolution beginnt 
o Lest Seite 278 (auch Q1+Q2)  

Frage: Womit beginnt die Französische Revolution am 14. Juli 1789?  

              Mit dem S _ _ _ _   a _ _   _ _ _   B_ _ _ _ ll _. 
 

o Lest S. 284 im Buch.  
Frage 1: Welches Motto hat das französische Volk? (S. 284) 
 
F r _ _ _ _ _ _, Gl _ _ _ _ _ _ _ _, Br _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! 
 
Frage 2: Wie lautet der erste Artikel der Menschen- und 
Bürgerrechte in Frankreich im Jahr 1791? (Q1) 
 

Artikel 1: Die Menschen werden… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


