Name, Klasse:
Kunsterziehung 8
Datum:

Viel Erfolg!
MESS

Perspektivisches Zeichnen/ Zentralperspektive
Straßenschlucht
Zeit: 4 Stunden
Material: Lineal, Bleistift, Farbstifte (Bunt-oder Filzstift), Fineliner
Arbeitsanweisung:
Ergänze die Häuserfronten, Straße, Fenster usw.!
Setze an die linke Häuserfront einen Schriftzug (Cooler Werbespruch aus
dem Positivbereich), auch in zentralperspektivischer Darstellung.
Halte dich an die Regeln:
a) Linien, die in der Natur senkrecht verlaufen, bleiben senkrecht.
b) Waagerechte Linien bleiben waagerecht.
c) Linien, die in die Tiefe gehen (Fluchtlinien), laufen auf den Fluchtpunkt am Horizont zu.
Male zum Schluss farbig aus.
Zusatzaufgabe: Was ist hinter den Fenstern zu sehen, auf der Straße…? Du kannst jetzt
realistisch oder comicartig weiter arbeiten.
Hinweis: flächiges, enges ausmalen, Konturen mit Fineliner
Ziehe zu Beginn einen Rahmen um dein eigenes Bild (Abstand 1cm zum Außenrand).
Material: Fineliner, schwarz
Zeichne alles nach Aufgabenstellung auf ein DIN A4 – Blatt,
wahlweise auf ein DIN A 3 Blatt.

Die fertige künstlerisch – praktische Arbeit bringst du bitte zur Bewertung in der ersten
regulären Unterrichtsstunde mit. Denke an: Name, Klasse, Datum, Arbeitszeit/ min.

Bildbeispiel:

Aufgaben Wochen 2 und 3 Deutsch Frau Meier Klasse 8a
Methode: Ein Referat vorbereiten und ein Handout erstellen
Thema: Einen Verlag vorstellen
1. Bearbeitet zunächst im Arbeitsheft S. 8f. die Aufgaben unter dem Schwerpunkt
„Ein Referat vorbereiten“.
2. Recherchiert mit Hilfe der blauen Box Ein Referat vorbereiten und halten im LB
S. 23 für ein Referat zum Thema „Einen Verlag vorstellen“.
Leitfragen für die Recherche:
•

Wie heißt der Verlag? Warum heißt er so?

•

Gibt es ein Logo? Was sagt es über den Verlag aus?

•

Wo hat der Verlag seinen Standort?

•

Welche Druckerzeugnisse stellt der Verlag her?

•

Wie viele Mitarbeiter hat der Verlag?

•

Produziert der Verlag auch weitere Medien?

•

Wo liegt der Vertriebsschwerpunkt?

•

Welche Bücher erreichten die höchsten Auflagen?

•

…

Erstellt dafür auch ein entsprechendes Handout (siehe Arbeitstechnik Ein

Handout erstellen im LB S. 23).
HINWEISE:
Das Referat soll allein oder zu zweit gehalten werden, ihr könnt also die Aufgaben auch
bereits in Partnerarbeit bearbeiten (sofern das möglich ist).
Referatsumfang (zeitlich): 10-15´
Präsentationsform: Powerpoint oder Prezi

Russisch Klasse 8

Arbeitsheft S. 27-30 durcharbeiten, neue Lexik ins Vokabelheft übertragen und lernen. Lehrbuch S.
123/124 lesen und übersetzen, den Puschkin-Text bitte schriftlich übersetzen. V. Giegold

Aufgaben Klasse 8 a und b Reli
1. Bitte zur Erweiterung eures Indienbildes die .pdf „Stellung Frau Hinduismus“ entweder
ausdrucken, lesen, wesentliches markieren ODER auf dem Bildschirm lesen und wesentliches kurz
notieren. .
2 . Die Arbeitsblätter zu den heilgen Schriften und der Swastika sind zu bearbeiten.
3. Alle bereiten einen Kurzvortrag zu einer Person des jüngeren Hinduismus/Indiens vor. Diejenigen,
die heute, am 16.3.2020 nicht da waren, informieren bitte über Svami Vivekananda.
Und weil ich da jüngst einige Pleiten erlebt habe , gibt es als „bonus“ die Methodenkarte Kurzvortag
zum Material dazu.
Gesamt:
4 Dokumente
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Arbeitsblatt 13

Die Swastika (Hakenkreuz)
1. Im Film wird an einigen Stellen ein
Hakenkreuz (Swastika) gezeigt. Betrachtet die Szenen und versucht, die
Bedeutung des Zeichens im Zusammenhang der filmischen Darstellung zu
verstehen!
Vielleicht hilft euch dabei die kurze Definition aus dem Duden:
Swastika
Subst., f – altindisches Glückssymbol in Form eines Sonnenrades,
Hakenkreuzes.

INFO: Schon in der Induskultur vor etwa 5000 Jahren wurde mit diesem Zeichen die Sonne verehrt. Das
rote Zeichen, nach rechts abgewinkelt, so wie es oben abgebildet ist, hatte ein blau gefärbtes Gegenstück. Das Wort Swastika ist Sanskrit und bedeutet „das zum Glück Gehörige“ und zeigt genau genommen die Sonne bei ihrem Aufgang. Das blaue Gegenstück war nach links gewinkelt und stand für den
Sonnenuntergang. Es stand für Nacht, Vergänglichkeit und Tod.
Die Verwendung des Kreuzes mit abgebogenen Enden war aber nicht auf Indien begrenzt, sondern
tauchte als einfache geometrische Form in vielen verschiedenen Kulturräumen auf. Die Bedeutung ist oft
unklar.
Als die Nationalsozialisten ein eigenes Zeichen suchten, mit dem sie sich nach außen präsentieren
konnten, griffen sie auf alte germanische Darstellungen zurück. Hitler entschied sich für ein nach rechts
gewinkeltes Hakenkreuz, das auf einer Spitze steht.
Heute ist die Verwendung der Swastika als Zeichen der Nationalsozialisten strafbar. Im Strafgesetzbuch
§ 86 ist die Verbreitung derartiger Symbole bei Strafe verboten. Das Verbot gilt nur dann nicht,
„wenn das Propagandamittel [also hier die Darstellung des Hakenkreuzes] oder die Handlung der
staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder
der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. (StGB § 86, Abs. 3)
2. Diskutiert miteinander, inwiefern und unter welchen Umständen
die Swastika heute – nach dem Dritten Reich – noch als Symbol
des Glücks geeignet ist!
Stellt euch dazu folgende Situation vor: Neben eurer Schule lebt
eine indische Familie. Vor dem Haus beginnen die Kinder der Familie zum Diwali-Fest Rangoli auf die Straße zu malen. Unter den
gezeichneten Symbolen sind auch Swastikas. Es gibt eine hitzige
Diskussion, ob das angemessen ist oder nicht. Überlegt euch Argumente für und gegen diesen Bodenschmuck und verfasst einen Swastika-Siegel aus der Indus-Kultur
Artikel für die Schülerzeitung zu diesem Thema!
3. Toleranz wird immer und gerne gefordert. Die hässlichen Geschwister der Toleranz heißen Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Sucht nach einer guten Definition für Toleranz!

- TERRAMethode
China

Nimm Rücksicht auf dein

Thema vorstellen,
Aufmerksamkeit
und Interesse
wecken.
Umfang 15 %

Hauptteil

Schluss

Was es nur hört, behält es zu

Informationen zum Thema geben

Wichtiges
zusammenfassen,
eigene
Stellungnahme.
Umfang 10 %

50 %.

Umfang 75 %

Publikum:
20 %. Was es nur sieht, zu 30 %.
Aber was es gleichzeitig sehen
und hören kann, behält es zu

b Grobgliederung eines Kurzvortrags

Naturraum
Für einen Kurzvortrag
zu einem vorgegebenen
Thema ist eine gründliche
Vorbereitung mindestens
ebenso wichtig wie eine

a
c Einer der „Äste“ könnte dein Vortragsthema sein.

anschauliche Präsentation.
Beachte bei allem die
fünf „W‘s“ für ein gutes

Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten

Referat!

China ist ein abwechslungsreiches Land – es
gibt also viele Themen, die für einen Vortrag
im Rahmen der Projektprüfung geeignet wären. Inhalte für ein passendes Vortragsthema findest du auf den folgenden Seiten.
Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten
1. Schritt: Das Thema klären
– Kläre mit deiner Lehrkraft genau ab, worüber du berichten sollst. Sollte dir etwas unklar sein, frage nach!
2. Schritt: Ideen sammeln
– Schreibe auf, was dir jetzt schon zum Thema einfällt und welche Informationen dir
noch fehlen. Erstelle dazu eine Mind-Map.
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3. Schritt: Recherchieren
– Suche nach Informationen zum Thema
(Bücherei, Zeitschriften, Internet). Vielleicht kennst du auch Personen, die sich
mit dem Sachverhalt auskennen, weil sie
das Land schon bereist haben. Notiere genau, woher die benutzten Informationen
stammen.
– Ergänze die Informationen in deiner MindMap.
– Kläre wichtige Begriffe (Internet).
4. Schritt: Ergebnisse zusammenfassen
– Fasse die Informationen in knapper Form
zusammen. Benutze dazu Karteikarten.
– „Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte.“ Stelle geeignetes Material zusammen
(Zeichnungen, Tabellen, Fotos), das deine
Aussagen verdeutlicht.

d Fünfmal „W“? – Referat okay!
5. Schritt: Ergebnisse vortragen
– Bereite deinen Vortrag gründlich vor. Den1. Was willst du mit deinem Referat erreike auch daran, dass er eine klare Gliedechen?
rung haben muss (siehe Grafik 2).
– Lege ein Ziel fest: Was sollen die Zuhörer
– Lies deinen Vortrag nicht ab, sondern sprich
auf jeden Fall später behalten?
frei (kurze Sätze, übersichtlicher Satzbau,
2. Wer hört dir zu?
angemessenes Sprechtempo). Die Kartei– Berücksichtige deine Zielgruppe. Verkarten können dir als Gedankenstütze helmutlich wissen sie über China noch
fen. Sortiere sie so, dass du eine passende
nicht allzu viel.
Reihenfolge hast.
3. Welche Informationen sind wichtig?
– Vergiss nicht, das Material zur Veranschau– Wähle den Inhalt aus: Du hast nur 15
lichung einzusetzen. Überlege vorher, an
Minuten!
welchen Stellen es gezeigt werden kann.
4. Womit kannst du dein Referat veranMache dir dazu auf den Karteikarten ein
schaulichen?
gut sichtbares Hinweis-Symbol.
– Setze Anschauungsmaterial ein, zum
– Wende dich beim Vortrag den Zuhörern
Beispiel Fotos oder auch Tabellen.
zu: Blickkontakt wahren!
5. Wie präsentierst du dich bei deinem
– Beachte die Zeit: Ein Kurzreferat sollte
Vortrag?
nicht länger als 15 Minuten dauern. Zu– Achte auf deine Sprache und Gestik.
hause vor dem Spiegel kannst du das mit
Sprich deutlich und nicht zu schnell.
deiner Uhr einmal in aller Ruhe testen …
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Surftipp
Informationen kannst du
auch aus dem Web-GIS China
entnehmen:
www.klett-gis.de, wähle China
- Mit einem GIS arbeiten,
Seite 18 / 19
EXTRA-Link
Umfangreiches Material für
einen Kurzvortrag zum
Thema Indien findest du unter
www.klett.de/extra
[EXTRA-Link: 23850X-0001]

Methode

Einleitung

Die Stellung der Frau im Hinduismus
I.

Sanatan Dharma

Der in der indischen Tradition überlieferte Begriff für „Hinduismus“ ist „sanatan dharma“.
„Sanatan dharma“ heißt nichts anderes als „die eigentliche, ewige Aufgabe oder Eigenschaft
des Lebewesens“. Laut den Heiligen Schriften des Hinduismus ist diese Aufgabe für alle
Lebewesen die gleiche: Ihre ursprüngliche Beziehung zur Höchsten Absoluten Wahrheit herauszufinden, zu kultivieren, und darin die Vollkommenheit zu erreichen.
In Bezug auf die Stellung der Frau im Hinduismus können wir festhalten, dass Frauen und
Männer im Sanatan Dharma auf der transzendentalen Ebene des Braman gleichgestellt sind
und unter ihnen kein Unterschied besteht. Beide können in gleicher Weise Gott dienen.
Was uns hier aber vorwiegend interessieren wird, ist die Stellung der Frau in der indischen
Gesellschaft. In Indien sind immer noch die meisten Menschen religiös orientiert; in jedem
Haushalt findet man einen Hausaltar oder zumindest Bilder von Gottheiten und Heiligen.
Laut den vedischen Schriften bestehen in dieser Welt sehr wohl Unterschiede zwischen den
einzelnen Mitgliedern der Gesellschaft, die sich durch ihre Charaktere und typischen Handlungsweisen voneinander abheben, also auch zwischen Männern und Frauen. Für Inderinnen ist der Begriff „dharma“ oder „Aufgabe“, „Pflicht“ von zentraler Bedeutung in ihrem Leben, denn sie sind überzeugt, dass sie durch die Ausübung ihrer eigenen wesengemäßen
Pflicht in der persönlichen Entwicklung vorankommen werden. So sagt Krishna, der von den
Vaishnavas als Höchster transzendentaler persönlicher Gott verehrt wird:
Wenn ein Mensch den Herrn verehrt, der die Quelle aller Wesen ist und der alles durchdringt, kann er durch die Ausführung seiner Arbeit die Vollkommenheit erlangen.
Es ist besser, der eigenen Beschäftigung nachzugehen - selbst wenn man sie unvollkommen ausführt -, als die Beschäftigung eines anderen anzunehmen und sie vollkommen auszuführen. Pflichten, die einem entsprechend der eigenen Natur vorgeschrieben
sind, werden niemals von sündhaften Reaktionen berührt. - Bhagavad-gita 18.46-47
Somit ist es für jede Hindu-Frau von höchster Wichtigkeit, ihre eigene Pflicht in der Gesellschaft und gegenüber Gott zu kennen und entsprechend zu handeln. Sie wird niemals versuchen, Pflichten auszuüben, die ihrer gesellschaftlichen Rolle nicht entsprechen oder auf
unangemessene Art und Weise handeln.
II.

Die Heiligen Schriften

Wenn eine fromme Inderin verstehen möchte, welche Aufgaben ihr in dieser Welt zukommen, so findet sie in den Heiligen Schriften der Sanatan-Dharma-Religion ausgezeichnete
Vorbilder und Anleitungen.
Im Hinduismus kennen wir Gott selbst auf der transzendalen, überweltlichen Ebene unter
den verschiedensten Aspekten; die höchste Wahrheit wird sowohl in Ihrem männlichen als
auch in Ihrem weiblichen Aspekt verehrt. Nach Darstellung der vedischen Schriften ist Gott
niemals allein, sondern stets in Begleitung Seines weiblichen Gegenstücks. So verehren wir
Radha, die ewige Beigesellte Krishnas, ebenso wie Krishna selbst. Wir verehren die Glücksgöttin Maha-Lakshmi zusammen mit dem Schöpfergott Narayan.
Auch die zahllosen „Halbgötter“ dieses materiellen Universums, Diener oder Aspekte Gottes,
treten stets paarweise auf: Saraswati (die Göttin der Musik und Gelehrsamkeit) in ehelicher
Einheit mit Brahma, dem „Baumeister“ des Universums, Lakshmi (die Göttin der Fruchtbarkeit, Kreativität und des Reichtums) mit Vishnu, dem Erhalter des Universums, und Parvati
(Durga), die Urmutter der materiellen Welt zusammen mit Shiva, dem Gott der Vernichtung.
All diese Göttinnen sind nicht nur treue Ehegefährtinnen ihres jeweiligen Partners, sie nehmen auch ihre Berufung bei den Aufgaben in der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der
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Göttlichen sind sie Energie oder Shakti. Shakti ist „Macht, Kraft“. Gott Selbst ist männlich,
seine Kraft aber ist weiblich. Die weibliche Kraft Gottes hält die Planeten in ihren Umlaufbahnen. Sie nährt, lässt wachsen und gedeihen, steht für Liebe, Mitgefühl und Geduld. Sie bringt
das Leben hervor und erhält es. Liebe der Lebewesen untereinander und zu Gott ist von
Natur aus ebenfalls weiblich.
Auch in der westlichen Wortkunde finden wir einen Hinweis, dass die Energie Gottes weiblich ist. Das lateinische Wort „Materie“ kommt von „Mater“, also Mutter. Auch sprechen wir
von „Mutter Erde“ und „Mutter Natur“. Dies legt die Frage nahe, wer denn der Vater sei. In
der Bhagavad-gita sagt Gott Krishna:
„Man sollte verstehen, dass alle Lebensformen, o Sohn Kuntis, durch Geburt in der materiellen Natur ermöglicht werden und dass Ich der samengebende Vater bin.“ - BG 14.4
Wo eine Mutter (die materielle Welt) ist, ist also auch ein Vater (Gott), und die Mutter ist die
zuverlässigste Quelle, wenn wir herausfinden wollen, wer unser Vater ist.
III.

Wie oben so unten

Nach dem hinduistischen Verständnis ist die Welt, in der wir leben, eine Reflektion der spirituellen Welt. Wie oben so unten. Die kosmischen Gesetze spiegeln sich in der menschlichen
Gesellschaft wieder. So findet sich, pauschal und allgemein ausgedrückt, das schöpferische
Prinzip vor allem in den Männern und das mütterliche Prinzip vor allem in den Frauen wieder. Die beiden Prinzipien sind untrennbar miteinander verbunden, und keines kann ohne
Wechselwirkung mit dem anderen wirksam werden, genau wie eine Frau in der Regel ohne
die Initiative ihres Mannes kein Kind bekommt und der Mann in der Regel ohne die Initiative
der Frau seinen Haushalt nicht einrichten und verwalten oder die Nachkommenschaft sichern kann.
So kommt in der hinduistischen Gesellschaft den Frauen vor allem eine Mutterrolle zu, nicht
nur als Mutter von Kindern, sondern auch als Ursprung mütterlicher, bewahrender und nährender Energie. Die Frau ist die Schöpferin der Menschheit. Überall, wo man friedliche Personen sieht, Kinder mit noblen Eigenschaften und guten Anlagen oder Männer, die bei Misserfolg und in schwierigen Situationen immense Stärke zeigen, wo man Menschen erlebt, die
über ein großes Maß an Verständnis, Sympathie, Liebe und Mitgefühl für Leidende verfügen
und sich für andere einsetzen, findet man meist eine großartige Mutter, die sie dazu anleitete, das zu werden, was sie sind.
IV.

Beispiele aus der Geschichte

Die vedischen Schriften sind angefüllt mit farbenfrohen Erzählungen von heldenhaften, starken und tapferen Frauen. Im Mahabharata, dem klassischen Epos Indiens, lesen wir von
Königin Draupadi als tapferer Frau mit eisernem Willen. Wir hören von Königin Kunti, die
trotz eines von Tragödien gezeichneten Lebens standhaft Ehre und Glauben verteidigt. Das
Ramayana, das andere große Epos Indiens, erzählt von Sita, der Frau und Shakti der Gottesinkarnation Rama. Obwohl in der vedischen Gesellschaft arrangierte Heiraten die Regel
waren, erfahren wir, dass Sita ihren Ehemann nach einem Freier-Wettstreit unter anderen
Männern selbst auswählen durfte. Als Rama ins Exil verbannt wurde, bot man Ihr an, in Seiner Abwesenheit als Königin zu regieren. Dennoch entschied sie sich freiwillig, Ihren Gatten
in den Wald zu begleiten, um dort Glück und Leid mit ihm zu teilen. In der Folge hören wir im
Ramayana von Sitas Ausdauer, Furchtlosigkeit und Loyalität zu ihrem Ehemann. Selbst
nachdem sie vom üblen Ravana entführt worden war, verteidigte Sie eisern Ihre eheliche
Treue zu Sri Ramachandra. Der Dämon Ravana stürzte durch Sitas Entführung in sein eigenes Verderben.
Auch in jüngerer Geschichte haben Hindu-Frauen immer wieder in Gesellschaft und Religion
herausragende Rollen gespielt. So haben wir gerade in der Bhakti-Bewegung der Liebe zu
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Devi (8. Jh.), Mirabai und Jahnavi Devi (beide 16, Jahrhundert). Jahnavi Devi führte eine
Tradition weiblicher Gurus an, die bis in das 19. Jahrhundert hineinreichte.
V.

Die Gegenwart

Unter den heutigen Müttern spiritueller Bewegungen sind vor allem Sri Anandamayi Ma, Gurumayi Chidvilasananda, Mira Ma und Sri Mata Amrtanandamayi, die in Indien außerdem
Krankenhäuser und soziale Wohlfahrtsprogramme gründete, zu nennen.
Ebenso sind Hindu-Frauen in Forschung, Politik und Wirtschaft integriert. Das Beispiel der
indischen Präsidentin Indhira Ghandi, die das Erbe ihres Vaters Jawaharlal Nehru weiterführte, ist uns allen bekannt. Hindu-Frauen sind in allen Berufen zu finden, die ihrer Natur entsprechen.
Die meisten Hindu-Frauen konzentrieren sich auf den Bereich Familie und Haushalt und engagieren sich als Bewahrerin der Tradition. Die indische Familie ist jedoch nicht mit der westlichen Nuklearfamilie zu vergleichen und übernimmt eine Menge Aufgaben, die hier auf den
Staat oder bestimmte Wirtschaftszweige übertragen wurden. Für die Inderin ist die Familie
die Sippe, die Verwandte bis hin zu den eigenen Urgroßeltern, den Urgroßeltern des Ehemannes, sowie beider Tanten, Onkels, Neffen und Nichten mit einschließt. Die Sippe versorgt und unterstützt Kinder, Kranke, Alte und Arbeitslose sowie die draußen arbeitenden
Männer. Außerdem finden eine große Anzahl religiöser Feste statt. Diese Aufgaben werden
kostenlos von den Frauen verrichtet. Dafür können sie sich ihrerseits auf die Unterstützung
durch ihren Ehemann und die Sippe verlassen. Ihr Mann wird sie mit schönen Kleidern und
Schmuck verwöhnen.
VI.

Sieben Mütter

Die Bedeutung der Frau im Hinduismus äußert sich in dem vedischen Vers, in dem es heißt,
der Mann habe sieben Mütter, nämlich die ursprüngliche Mutter, die Amme, die Frau des
Priesters, die Frau des spirituellen Meisters und die Frau des Königs. Um uns daran zu erinnern, dass sich das mütterliche Prinzip aus den kosmischen Zusammenhängen ableitet,
werden auch die Erde (die alle Lebewesen nährt und erhält) und die Kuh (als Spenderin der
lebenswichtigen Milch) als Mütter verehrt und beschützt. Chanakya Pandit, Autor von Sinnsprüchen und Moralgesetzbüchern, schreibt, ein gesitteter Mann solle alle Frauen, außer der
eigenen, als Mutter ansprechen. Das mütterliche Prinzip wird also nicht nur in der Familie
geehrt.
Es heißt, dass eine Frau niemals unabhängig sein sollte, sondern männlichen Schutzes und
männlicher Förderung bedarf. Als Mädchen wird sie von ihrem Vater beschützt, als junge
Frau von einem geeigneten und fähigen Ehemann und als Witwe von ihrem ältesten Sohn.
Traditionell beschützt der pflichtbewusste Partner die Frau vor der Aufdringlichkeit und Gewalt anderer Männer, vor zu harter oder gefährlicher körperlicher Arbeit, finanzieller Ausnutzung, Rauheit und Beleidigungen. Krischna, Gott, sagt in der Bhagavad-gita: „Unter den
weiblichen Eigenschaften bin Ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz,
Standhaftigkeit und Geduld.“ - BG 10.34. Solche erhabenen Eigenschaften wollen beschützt
sein, damit sie sich entfalten können und nicht der Ausbeutung anheim fallen.
Ebenfalls in der Bhagavad-gita führt Arjuna, Krischnas Gesprächspartner, eindringlich vor,
was geschieht, wenn Frauen nicht beschützt werden:
Wenn in der Familie Irreligiosität vorherrscht, O Krsna, verlieren die Frauen der Familie
ihre Reinheit, und wenn auf diese Weise die Moral der Frauen verfällt, o Nachkomme
Vrsnis, entsteht unerwünschte Nachkommenschaft. Wenn die unerwünschte Bevölkerung zunimmt, verursacht dies sowohl für die Familie als auch für diejenigen, die die Familientradition zerstören, ein höllisches Dasein. … Durch die üblen Machenschaften derer, die die Familientradition zerstören und somit die Entstehung unerwünschter Kinder

-4verursachen, werden alle pflichtgemäßen Tätigkeiten, die für das Wohl der Gesellschaft
und der Familie bestimmt sind, zunichte gemacht. - BG 1.40-42
VII.

Weiterführende Gedanken

Abschließend möchte ich auf eine Rede Sri Mata Amritananda Mayis anlässlich einer globalen Friedensinitiative führender spiritueller Frauen 2002 in Paris verweisen. Sie sagt, es sei
nicht förderlich für die Weltsituation, wenn Frauen ihre weiblichen Qualitäten zurückweisen
und versuchen, wie Männer zu werden. Dies entspräche nicht dem Bedürfnis unseres Zeitalters und verstärke das Ungleichgewicht in der Welt. Es sei unmöglich, wahre Freiheit zu gewinnen, indem man äußerlich Männer nachahme. Wenn die Frauen selbst den femininen
Prinzipien den Rücken kehrten, würde das in völligem Versagen der Frauen und der Gesellschaft gipfeln. Je tiefer sich eine Frau mit ihrer Mütterlichkeit identifiziere, desto mehr erwache sie zu jener shakti, oder reinen Kraft. Wenn Frauen diese Kraft in sich entwickeln, würde
die Welt zunehmend auf ihre Stimme hören. Eine Frau, deren Mütterlichkeit erweckt ist, bringe überall, wo sie sich befindet, den Himmel auf Erden. Heute, wo Wettstreit und Zorn
überall an der Tagesordnung sind, schaffen die Geduld und Toleranz der Frauen die in der
Welt vorhandene Harmonie.
Sicherlich ist es nicht allen Frauen möglich, dem vedischen Ideal zu folgen. Gerade unsere
moderne Zeit bringt viele Umstände mit, die der ungestörten Suche nach dem eigenen
Selbst sowie der Erfüllung der dazugehörigen Aufgaben im Wege stehen. Jedoch haben wir
in unserer Religion ein Idealbild, nach dem wir in jeder Lebenslage streben können, und die
Suche nach Gott steht allen Männern und Frauen ungeachtet ihrer jeweiligen Lebensumstände gleichermaßen offen.

Erlend Pettersson
(Vaidyanath Das)
E-Mail: vaidyanath.acbsp@pamho.net
Webseite: www.bhaktiyogazentrum.de
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Arbeitsblatt 7

Heilige Schriften
1. Trage hier die Bedeutung der beiden im Film genannten Begriffe ein!
Die Schriften, die im Hinduismus als heilig gelten, stammen zeitlich aus den verschiedensten Schichten
des Hinduismus und sind allesamt in den unterschiedlich gelebten Formen des heutigen Hinduismus von
Bedeutung.

Veden:

_____________________________________________________________________

Upanishaden:

____________________________________________________________

Die Veden, deren vierfachen Aufbau ihr rechts seht, bilden die gemeinsame Grundlage. Die unterste Schicht ist
die älteste. Alle weiteren Schichten bauen auf der jeweils
vorhergehenden Schicht auf. Sie stammen aus der Zeit der
vedischen Religion und aus der Zeit des philosophischen Hinduismus (vgl. AB 4).
Obwohl die Texte schon zwischen 1200 und 500 v. Chr.
entstanden sind, wurden sie ab 500 n. Chr. erstmals
niedergeschrieben. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden
sie sehr sorgfältig mündlich überliefert. Noch heute
können einige hinduistische Priester die vedischen
Texte auswendig rezitieren.

Upanishaden – Geheimlehren,
die vom Lehrer an den Schüler
weiter gegeben wurden
„Waldtexte“ mit geheimen Lehren,
die eine tiefere symbolische Bedeutung der Opfer beschreiben
Texte, die sich theologisch mit den
Opferriten auseinandersetzen und
diese deuten

Die ersten Epochen des Hinduismus waren ganz auf
Sammlungen von Liedern und Verdas Opfer, den Priester oder den weisen Einsiedler
sen, die beim Opfer gesungen und
ausgerichtet. In der folgenden Epoche spielte die
gesprochen wurden
gläubige Verehrung der Götter durch das Volk die
wichtigste Rolle. Die heiligen Texte des Ramayana und
Aufbau der Veden
Mahabharata (nicht in der Abbildung enthalten) sind volkstümlich
und im Vergleich zu den Veden voller Lebensfreude, manchmal auch derb und mit unterhaltsamen
Wendungen – etwa so wie heutige Fernsehserien oder die beliebten indischen Bollywood-Filme, die von
dieser Literatur beeinflusst sind. Sie sind aber nicht weniger tiefsinnig als die vedischen Schriften.
2. Die hinduistischen Schriften der Frömmigkeit wenden sich an den gläubigen Laien, also nicht mehr an
Priester und Gelehrte, sondern an das breite Volk. Das Zitat unten weist den Weg zur richtigen Einstellung, um Befreiung zu erlangen. Leider ist die Anweisung etwas rätselhaft. Versucht in Gruppenarbeit
und mithilfe der Gedankenwolken die Aussageabsicht zu entschlüsseln! Tauscht euch über die Ergebnisse aus!
Was heißt
„was zu tun
ist“?

…ohne Anhaftung?

Deshalb tue ständig das, was zu tun ist,
ohne daran anzuhaften.
Wahrlich, wenn er ohne Anhaftung handelt,
erreicht der Mensch das Höchste.
Bhagavad Gita 3,19

Höchst
selbstlos...

Das ist wie
bei Mt 6,3!

Lernaufgaben Klasse 8A für Geographie
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8A,
anbei die Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit bis nach den Osterferien:
1. Vervollständige mithilfe der Steckbriefe im Anhang die Tabelle „Gesteine und Gesteinskreislauf“.
Gegebenenfalls musst Du etwas im Internet nachrecherchieren. Ordne dabei den Bildern den
Namen des Gesteins zu: Basalt, roter Marmor, Gneis, Granit, Sandstein, Muschelkalk
Hinweis: Du musst die Steckbriefe nicht unbedingt ausdrucken, du kannst sie auch direkt am PC
nutzen. Entscheide bitte selbst. Die anderen Arbeitsblätter müssen gedruckt werden.
2. Fülle mit dem Kasten M4 im Lehrbuch auf S. 188 die „Übersicht zu den Gesteinsfamilien“ aus,
indem Du die Entstehung der einzelnen Gesteinsfamilien in den Kästchen ergänzt. Ordne dabei
auch die Gesteine aus Aufgabe 1 in die Kästchen ein.
3. Informiere Dich mithilfe des Buches S. 194 – 195 über die Nutzung von Gesteinen. Übernimm
dazu die Mindmap auf S. 194 in den Hefter und ergänze sie mithilfe des Internets.
Die Aufgaben besprechen wir nach den Osterferien. Jeder hat am Ende alle Aufgaben erledigt! J
Herzliche Grüße und bleibt gesund,
Frau Grohs & Herr Prochnow

Gesteine und Gesteinskreislauf
Gesteinsgruppe

Magmatische Gesteine

Sedimentgesteine

Metamorphe Gesteine

entstanden durch

tektonische Vorgänge → Magma, Erstarrung

Ablagerungen verschiedener Art und Diagenese

Umwandlung magmatischer und Sedimentgesteine

Gestein

Merkmale

Entstehung

Verwendung

Gesteinsgruppe

Magmatische Gesteine

Sedimentgesteine

Metamorphe Gesteine

Gestein

Merkmale

Entstehung

Verwendung

→ Umwandlung der Gesteine in langen geologischen Zeiträumen durch endogene (Plattentektonik, Vulkanismus)
und exogene (Verwitterung, Erosion, Transport) Prozesse.
Tabelle/Text verändert nach einer Handreichung von M. Kluge & Stahl, K. 2015
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Übersicht über die Gesteinsfamilien
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Name, Klasse:
Kunsterziehung 8
Datum:

Viel Erfolg!
MESS
Arbeitszeit:

min

Leonardo da Vinci, Mona Lisa
Arbeitsanweisung:
Bild, oben rechts
Vervollständige das obere Bild rechts.
Material: Bleistift
Hinweis: flächiges, enges ausmalen, Tonwerte (Grauwerte) angleichen
Bild, unten rechts
Fertige ein Selbstporträt in der Pose der Mona Lisa an.
Material: Farbstifte
Verändere auch den Hintergrund.
Variante A: Drucke dir das Arbeitsblatt schwarz-weiß aus.
Variante B: Zeichne alles nach Aufgabenstellung auf ein DIN A4 – Blatt.
Die fertige künstlerisch – praktische Arbeit bringst du bitte zur Bewertung in der ersten
regulären Unterrichtsstunde mit.
Denke an: Name, Klasse, Datum, Arbeitszeit/ min.

Name, Klasse:
Kunsterziehung 8
Datum:

Viel Erfolg!
MESS
Arbeitszeit:

min

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503 -1506, Öl auf Pappelholz, 77 x 53 cm

Aufgaben MUSIK Klasse 8a, 8b – bis Ostern 2020
Thema: Musik in der Werbung

1) Werbespots:
Seht euch Werbung an. Achtet dabei auf folgende Dinge:
1. Stoppt die Länge der Werbespots und findet eine Zeitspanne, in der sich die meisten
Werbespots befinden.
2. Achtet auf den Einsatz von Musik – wann wird Musik gespielt? In welcher Form kann
Musik auftreten? Was wird durch den unterschiedlichen Einsatz von Musik erreicht?
3. Aufbau eines Werbespots – Ablauf, Einblenden des Produkts, etc. (was fällt euch auf,
welche Ideen helfen euch für euren eigenen Werbespot)
2) Das eigene Produkt:
Um die Entstehung eures Werbespots nach den Ferien zu beschleunigen, denkt sich JEDER
ein eigenes Produkt aus, das im beworben werden soll. Fertigt dafür Skizzen an, schreibt auf,
was an eurem Produkt besonders ist, entwickelt eine Werbestrategie (warum sollte man
dieses Produkt kaufen?). Achtet auf die Durchführbarkeit der anschließenden Dreharbeiten!
Kreative Ideen sind schön und gut (z.B. fliegender Bleistift), allerdings muss das Produkt
anschließend im Werbespot natürlich auch „im Einsatz“ gezeigt werden.
3) Wirkung von Musik, Funktionale Musik:
Funktionale Musik ist Musik, die für einen bestimmten außermusikalischen Zweck geschaffen
wurde oder für diesen verwendet wird. Die Musik kann dabei auch verändert oder auch
missbraucht werden.
Informiert euch im Internet über den Einsatz von Funktionaler Musik (wie wird Musik
eingesetzt? Welchen Zweck erfüllt sie?) in folgenden Bereichen:
Lied und Arbeit (z.B. Worksongs), Musik und Kult (z.B. Gospel, Musik im Gottesdienst), Musik
und Politik (z.B. Punk, Grunge) und Gesänge im Stadion.
Recherchiert außerdem im Internet welche Bereiche es gibt, in denen (neben Werbung) mit
Wirkung von Musik gearbeitet wird (z.B. Berufe mit Musik, wie Musiktherapie).
Haltet eure Ergebnisse schriftlich im Hefter fest!

Hinweis:
Die Inhalte der Selbstaufgaben werden nach den Osterferien kurz zusammengetragen und sind dann
Bestandteil anstehender Leistungskontrollen.
Bei Bedarf können die Ergebnisse zur Kontrolle an meine E-Mail Adresse gesendet werden:
stb@gym-kahla.de

C. Stiebritz

Aufgaben Woche 1-3 Geschichte Frau Meier Klasse 8 a
Bearbeitet im Lehrbuch S. 153 die Aufgaben 1 a-c und 4 a-d.

Aufgaben Woche 1 Deutsch Frau Meier Klasse 8a
Bearbeitet im Lehrbuch S. 209 die Aufgabe A und im Arbeitsheft S. 66/67 die Aufgaben 1-3.

Schriftliche Arbeitsaufträge für den Zeitraum 16.03.- 03.04.20
Englisch Klasse 8a
1. Wir beginnen mit Lektion 3, die den Titel `Faces of South Dakota` trägt.
Du hast 90 Minuten Zeit für die folgenden Aufgaben.
Informiere dich im Internet über den US Bundesstaat South Dakota.
Lass dich von den Fotos im Lehrbuch (S.74,75) und im Workbook (S.44) inspirieren.
Fertige einen Steckbrief in englischer Sprache über diesen Staat an, der zuerst einmal eine
geeignete Überschrift hat. Benenne 7 Kategorien (z.B. size, population, landscape, wildlife,
geographical facts, capital, cities, sights, history…) zu denen du entsprechende Fakten
zuordnest. Verwende folgende neue Vokabeln in deinem Steckbrief: prairie/ badlands/ rodeo/
reservation/ buffalo/ tribe/ Indians. Lege dir eine persönliche Vokabelliste zu deinem
Steckbrief in deinem Hefter an. Hilfe findest du im Lehrbuch ab Seite 213.
Versuche nach Fertigstellung des Steckbriefes diesen in englischer Sprache zu präsentieren.
Formuliere anspruchsvolle Sätze. Nutze deine Stichpunkte als Hilfe fürs Sprechen und halte
Blickkontakt zum Zuhörer.
__________________________________________________________________________
2. Heute wollen wir mehr über die Indianer, die Ureinwohner Amerikas, in Erfahrung
bringen. Du hast 90 Minuten Zeit die folgenden Aufgaben zu lösen.
Studiere den Text `Access to cultures: Native Americans and the United States` im LB. S.83.
Nutze die Wortliste auf S. 216, um dir die neuen Worte zu erschließen. Du kannst dir die
Aussprache über die Lautschrift, die hinter jeder Vokabel in eckigen Klammern gegeben ist,
oder mit Hilfe des Internets erschließen. Fertige deine persönliche Vokabelliste an.
Überprüfe dein Textverständnis indem du folgende Aufgaben schriftlich löst: Wb S. 48 N° 9.
Hier ist der Basiskurs zu Ende.
Wenn du mehr über die Geschichte der Indianer und deren Volksstämme wissen möchtest,
kannst du im LB.S. 122/123 weiter lesen. Diese Aufgabe ist freiwillig.
3. Als Nächstes befassen wir uns mit einer berühmten Sehenswürdigkeit in South Dakota,
dem Mount Rushmore. Du hast 45 Minuten Zeit für die nun folgenden Aufgaben.
Höre dir die Unterhaltung einer Familie an, die als Touristen in South Dakota unterwegs sind.
Überprüfe dein Hörverständnis indem du im Wb auf S. 51 die N° 16 a,b,c schriftlich löst.
Bevor du mit dem Hören beginnst, lies dir die Aufgabenstellungen aller 3 Teilaufgaben genau
durch. Schlage unbekannte Worte nach und notiere die Übersetzung mit Bleistift über dem
englischen Wort. Nun kannst du mit dem Hören beginnen. Du darfst den Text zweimal hören.
Schreibe während des Hörens mit. Lege eine kurze Pause nach dem 1. Hören ein und lies
erneut die Aufgabenstellungen durch. Schau gezielt, was dir an Fakten fehlt und konzentriere
dich beim 2. Hören darauf.
4 Wir kehren zu Mount Rushmore zurück und setzen unsere Arbeit fort.
In den kommenden 90 Minuten sollst du folgendes tun:
Lies dir den Text `Mount Rushmore: For and against `auf S. 89 im LB sorgfältig durch.
Erschließe dir die neuen Worte und fertige in deinem Hefter eine Vokabelliste an.
(Du weißt jetzt schon was du tun kannst, wenn du wissen möchtest wie ein Wort im
Englischen ausgesprochen wird.) Im Anschluss daran löse Lb. S. 89 N° 5 und nutze deinen
Hefter für die Aufzeichnungen. Hier noch ein Hilfsangebot für die Schreibaufgabe:
Would you like to visit Mount Rushmore one of the `Wonders of the Modern World´?
Why? Why not?
Prepare a short statement / write a short paragraph (8-10 Sätze) .
language help: I would like to visit / see / get to know …
I can imagine to go to / to see/ to visit …
I am (not ) interested in … / I (don`t) want to know more about … because
I have never seen …
I would like to see … instead, because..

5. In unserer heutigen Stunde soll es uns darum gehen, das Schulsystem in den USA kennen
zu lernen. Erarbeite dir die zahlreichen Informationen mit Hilfe der Lehrbuchtexte S.77
(Access to cultures: School in the USA) und S. 81 gelbe Box (MPHS School Rules).
Fertige dir eine Vokabelliste zu beiden Texten an. Erschließe dir die Aussprache.
Kontrolliere einen Teil deines Vokabelwissens mit Hilfe der Aufgabe im Wb S. 44 N° 2.
Lies die Texte S.77 und 81 noch einmal durch und vervollständige den Teil der Tabelle über
die USA / MPHS School (linke Seite Tabelle) in Übung 5 im Wb S. 57. Im Anschluss daran
vergleiche die MPHS mit deiner Schule in Deutschland. Fülle nun den zweiten Teil der
Tabelle (Germany) aus.
Du solltest die Aufgaben dieser Stunde in 90 Minuten bearbeitet haben.
6 Wir setzen unsere Arbeit fort. Heute hast du die Aufgabe einem amerikanischen Schüler
über das Schulsystem in Deutschland zu berichten.
Du hast 90 Minuten Zeit folgende Aufgaben schriftlich zu lösen: Wb S. 45 N°4.
Bereite die Schreibaufgabe so vor, dass du dir überlegst, über welche der vorgegebenen
Stichworte du in welcher Reihenfolge berichten möchtest. Nutze dazu auch die von dir im Wb
S. 57 N°5 ausgefüllte Tabelle. Du kannst außerdem die Wordbank N°4 (in der Mitte deines
Workbooks) verwenden. Hier findest du Anregungen in Form von kurzen Texten, die dir bei
der Bewältigung deiner Schreibaufgabe helfen können. Der Umfang deines geschriebenen
Textes sollte 200 Worte nicht unbedingt überschreiten. (Minimum: 150 Worte / Maximum
200 Worte)
Kontrolliere deinen Text nach Fertigstellung. Konzentriere dich auf Verständlichkeit und
Korrektheit. Schlage Wörter nach, beachte die Rechtschreibregeln und die Wortstellung im
englischen Satz.
So, nun ist es vollbracht.
Du hast die Aufgaben für Englisch alle erledigt und kannst stolz auf dich sein!
Wir werden die Lösungen zu den Aufgaben nach der schulfreien Zeit vergleichen und ich
werde auch Übungen von euch einsammeln und bewerten. Die für den 17.03.20 geplante
Leistungskontrolle zum Passiv wird auf die erste Schulwoche nach den Ferien verschoben,
d.h. für euch das Passiv zu wiederholen und zu üben. Wir haben sehr viele Beispiele im
Hefter bzw. im Workbook geübt.
Ich wünsche euch Gesundheit, aber auch Durchhaltevermögen in dieser schwierigen
Situation. Wenn ihr Fragen oder Sorgen habt, bin ich für euch entweder noch in der Schule
zu erreichen (persönlich oder 0364242 527 88) oder über mail: SCHE@gym-kahla.de.
Hoffentlich bis bald, Ihr Lieben 8er.

Aufgaben für die Klasse 8a für Mathematik von Frau
Hirschfeld

1.Woche:
Arbeitsheft S. 34 bearbeiten!
S. 102, Nr. 5 mit Konstruktionsbeschreibung ( Achtung: Satz des Thales verwenden)
Lehrbuch S. 103, Nr. 12,13 und 15

2.Woche:
Winkel am Kreis (Lehrbuch)
S.104 lesen, Sätze übernehmen, Beispiel S. 105 oben mit Konstruktion übernehmen!
Aufgaben: Lehrbuch, S. 105, Nr. 1, 2 und 4 mit Konstruktionsbeschreibung

3.Woche:
Hannah und Elin stellen euch ihre Ausarbeitung zum Umfang von Kreisen zur Verfügung ( über mail
oder Klassengruppe)
Bitte arbeitet diese genau durch und löst die Aufgaben!
Zum Üben könnt ihr dann freiwillig noch S. 107, Nr. 1,2 und 5 lösen!
Bei Fragen wendet ihr euch bitte an Hannah, Elin, Michelle, Lätizia, Lukas, Silas, Sophie oder Klara
Rombach oder per mail an mich!
Viel Spaß und bleibt gesund!!!
Liebe Grüße von Frau Hirschfeld!

Klasse 8A – Chemie
Saure und alkalische Lösungen
Lies LB S. 186-189; 192-193). Erstell dir Heftereinträge zu folgenden Themen.
1. Saure und alkalische Lösungen
- Definition
- Kennzeichen
- pH-Wert
- Nachweis saurer Lösungen (was ist die Funktion des Indikators?)
2. Saue und alkalische Lösungen im Alltag
- nenne 5 säure und basische Lösungen aus dem Alltag
- Nenne 5 Eigenschaften von sauren Lösungen
- Notiere dir zwei Reaktionsgleichungen zur Entstehung von sauren Lösungen (LB. S. 189
Aufgabe 1)
3. Beispiele für Säuren und Umgang mit Säuren
- Beschreibe 2 Säuren genauer
- Leite Regeln für den Umgang mit Säuren ab! (LB. S. 193 Aufgabe 1 +2)

