
Name, Klasse:                                                                                                         Viel Erfolg! 
Kunsterziehung 8                                                                                                     MESS 
Datum: 
 
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: 
 
 

 
 
 



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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Die Swastika (Hakenkreuz) 

1. Im Film wird an einigen Stellen ein 
Hakenkreuz (Swastika) gezeigt. Be-
trachtet die Szenen und versucht, die 
Bedeutung des Zeichens im Zusam-
menhang der filmischen Darstellung zu 
verstehen! 
Vielleicht hilft euch dabei die kurze De-
finition aus dem Duden: 

 
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 Gegen-
stück. Das Wort Swastika ist Sanskrit und bedeutet „das zum Glück Gehörige“ und zeigt genau genom-
men 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 Zeit-
geschehens 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 Fa-
milie 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 Ar-
gumente für und gegen diesen Bodenschmuck und verfasst einen 
Artikel für die Schülerzeitung zu diesem Thema! 

3. Toleranz wird immer und gerne gefordert. Die hässlichen Geschwister der Toleranz heißen Unwis-
senheit und Gleichgültigkeit. Sucht nach einer guten Definition für Toleranz! 

Swastika  
Subst., f – altindisches Glückssym-
bol in Form eines Sonnenrades, 
Hakenkreuzes. 

  

Swastika-Siegel aus der Indus-Kultur 



China

Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten
China ist ein abwechslungsreiches Land – es 

gibt also viele Themen, die für einen Vortrag 

im Rahmen der Projektprüfung geeignet wä-

ren. Inhalte für ein passendes Vortragsthe-

ma findest du auf den folgenden Seiten.

Einen Kurzvortrag vorbereiten und halten

1. Schritt: Das Thema klären

–  Kläre mit deiner Lehrkraft genau ab, worü-

ber du berichten sollst. Sollte dir etwas un-

klar sein, frage nach!

2. Schritt: Ideen sammeln

–  Schreibe auf, was dir jetzt schon zum The-

ma einfällt und welche Informationen dir 

noch fehlen. Erstelle dazu eine Mind-Map.

3. Schritt: Recherchieren

–  Suche nach Informationen zum Thema 

(Bücherei, Zeitschriften, Internet). Viel-

leicht kennst du auch Personen, die sich 

mit dem Sachverhalt auskennen, weil sie 

das Land schon bereist haben. Notiere ge-

nau, woher die benutzten Informationen 

stammen.

–  Ergänze die Informationen in deiner Mind-

Map.

– 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 Wor-

te.“ Stelle geeignetes Material zusammen 

(Zeichnungen, Tabellen, Fotos), das deine 

Aussagen verdeutlicht.
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Einer der „Äste“ könnte dein Vortragsthema sein.

5. Schritt: Ergebnisse vortragen

–  Bereite deinen Vortrag gründlich vor. Den-

ke auch daran, dass er eine klare Gliede-

rung haben muss (siehe Grafik 2).

–  Lies deinen Vortrag nicht ab, sondern sprich 

frei (kurze Sätze, übersichtlicher Satzbau, 

angemessenes Sprechtempo). Die Kartei-

karten können dir als Gedankenstütze hel-

fen. Sortiere sie so, dass du eine passende 

Reihenfolge hast.

–  Vergiss nicht, das Material zur Veranschau-

lichung einzusetzen. Überlege vorher, an 

welchen Stellen es gezeigt werden kann. 

Mache dir dazu auf den Karteikarten ein 

gut sichtbares Hinweis-Symbol.

–  Wende dich beim Vortrag den Zuhörern 

zu: Blickkontakt wahren!

–  Beachte die Zeit: Ein Kurzreferat sollte 

nicht länger als 15 Minuten dauern. Zu-

hause vor dem Spiegel kannst du das mit 

deiner Uhr einmal in aller Ruhe testen …

Fünfmal „W“? – Referat okay!

1.  Was willst du mit deinem Referat errei-

chen?

–  Lege ein Ziel fest: Was sollen die Zuhörer 

auf jeden Fall später behalten?

2. Wer hört dir zu?

–  Berücksichtige deine Zielgruppe. Ver-

mutlich wissen sie über China noch 

nicht allzu viel.

3.  Welche Informationen sind wichtig?

–  Wähle den Inhalt aus: Du hast nur 15 

Minuten!

4.  Womit kannst du dein Referat veran-

schaulichen?

–  Setze Anschauungsmaterial ein, zum 

Beispiel Fotos oder auch Tabellen.

5.  Wie präsentierst du dich bei deinem 

Vortrag?

–  Achte auf deine Sprache und Gestik. 

Sprich deutlich und nicht zu schnell.

Surftipp

Informationen kannst du

auch aus dem Web-GIS China

entnehmen:

www.klett-gis.de, wähle China

Mit einem GIS arbeiten, 
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Grobgliederung eines Kurzvortrags

Naturraum

a

b

c

d

Nimm Rücksicht auf dein

Publikum:

Was es nur hört, behält es zu

20 %. Was es nur sieht, zu 30 %.

Aber was es gleichzeitig sehen

und hören kann, behält es zu

50 %.

EXTRA-Link

Umfangreiches Material für 

einen Kurzvortrag zum 

Thema Indien findest du unter

www.klett.de/extra

[EXTRA-Link: 23850X-0001]

-
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Für einen Kurzvortrag

zu einem vorgegebenen

Thema ist eine gründliche

Vorbereitung mindestens

ebenso wichtig wie eine

anschauliche Präsentation.

Beachte bei allem die

fünf „W‘s“ für ein gutes

Referat!



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 he-
rauszufinden, 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 Hand-
lungsweisen voneinander abheben, also auch zwischen Männern und Frauen. Für Inderin-
nen ist der Begriff „dharma“ oder „Aufgabe“, „Pflicht“ von zentraler Bedeutung in ihrem Le-
ben, 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 durch-
dringt, kann er durch die Ausführung seiner Arbeit die Vollkommenheit erlangen. 

Es ist besser, der eigenen Beschäftigung nachzugehen - selbst wenn man sie unvoll-
kommen ausführt -, als die Beschäftigung eines anderen anzunehmen und sie vollkom-
men 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 Gesell-
schaft und gegenüber Gott zu kennen und entsprechend zu handeln. Sie wird niemals ver-
suchen, 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 zukom-
men, 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 Glücks-
göttin 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 Fruchtbar-
keit, 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 neh-
men auch ihre Berufung bei den Aufgaben in der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der 
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Welt wahr und sind ihren Ehemännern an Einfluss ebenbürtig. Als weiblicher Aspekt des 
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 Umlaufbah-
nen. 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 weib-
lich 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 mate-
riellen 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 spiri-
tuellen 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 wie-
der. 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 si-
chern 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 näh-
render Energie. Die Frau ist die Schöpferin der Menschheit. Überall, wo man friedliche Per-
sonen sieht, Kinder mit noblen Eigenschaften und guten Anlagen oder Männer, die bei Mis-
serfolg 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 anleite-
te, das zu werden, was sie sind. 

IV. Beispiele aus der Geschichte 
Die vedischen Schriften sind angefüllt mit farbenfrohen Erzählungen von heldenhaften, star-
ken 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 Got-
tesinkarnation 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 Sei-
ner 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 eige-
nes 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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Gott eine Reihe weiblicher spiritueller Meister. Besonders bekannt unter ihnen sind Andal 
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, Gu-
rumayi 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 weiterführ-
te, ist uns allen bekannt. Hindu-Frauen sind in allen Berufen zu finden, die ihrer Natur ent-
sprechen. 

Die meisten Hindu-Frauen konzentrieren sich auf den Bereich Familie und Haushalt und en-
gagieren sich als Bewahrerin der Tradition. Die indische Familie ist jedoch nicht mit der west-
lichen 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 Ehe-
mannes, sowie beider Tanten, Onkels, Neffen und Nichten mit einschließt. Die Sippe ver-
sorgt 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 erin-
nern, 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 Sinn-
sprüchen 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 Ge-
walt anderer Männer, vor zu harter oder gefährlicher körperlicher Arbeit, finanzieller Ausnut-
zung, 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 Bevölke-
rung zunimmt, verursacht dies sowohl für die Familie als auch für diejenigen, die die Fa-
milientradition zerstören, ein höllisches Dasein. … Durch die üblen Machenschaften de-
rer, die die Familientradition zerstören und somit die Entstehung unerwünschter Kinder 
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verursachen, 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 globa-
len 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 Zeital-
ters und verstärke das Ungleichgewicht in der Welt. Es sei unmöglich, wahre Freiheit zu ge-
winnen, indem man äußerlich Männer nachahme. Wenn die Frauen selbst den femininen 
Prinzipien den Rücken kehrten, würde das in völligem Versagen der Frauen und der Gesell-
schaft gipfeln. Je tiefer sich eine Frau mit ihrer Mütterlichkeit identifiziere, desto mehr erwa-
che 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, brin-
ge 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 Lebensum-
stände gleichermaßen offen. 
 
 
 

Erlend Pettersson 
(Vaidyanath Das) 

E-Mail: vaidyanath.acbsp@pamho.net 
Webseite: www.bhaktiyogazentrum.de 

 

mailto:vaidyanath.acbsp@pamho.net
http://www.bhaktiyogazentrum.de/
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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. 

 
Die Veden, deren vierfachen Aufbau ihr rechts seht, bil-
den 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 philosophi-
schen 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. 
 
Die ersten Epochen des Hinduismus waren ganz auf 
das Opfer, den Priester oder den weisen Einsiedler 
ausgerichtet. In der folgenden Epoche spielte die 
gläubige Verehrung der Götter durch das Volk die 
wichtigste Rolle. Die heiligen Texte des Ramayana und 
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 Einstel-
lung, 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 Ergeb-
nisse aus! 

  

„Waldtexte“ mit geheimen Lehren, 
die eine tiefere symbolische Bedeu-

tung der Opfer beschreiben 

Texte, die sich theologisch mit den 
Opferriten auseinandersetzen und 

diese deuten 

Sammlungen von Liedern und Ver-
sen, die beim Opfer gesungen und 

gesprochen wurden 

Upanishaden – Geheimlehren, 
die vom Lehrer an den Schüler 

weiter gegeben wurden 

Veden: _____________________________________________________________________ 
 

Upanishaden: ____________________________________________________________ 
 

Aufbau der Veden 

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 

Was heißt  
„was zu tun 

ist“? 

…ohne An-
haftung? 

Das ist wie 
bei Mt 6,3! 

Höchst 
selbstlos... 



Lernaufgaben Klasse 8B für Geographie  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8B,  
 
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. 

 

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                 M. Prochnow 2020  



Übersicht über die Gesteinsfamilien 
 

M. Prochnow 2020                    
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Name, Klasse:                                                                                                         Viel Erfolg! 
Kunsterziehung 8                                                                                                     MESS 
Datum:                     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:                                                                                                         Viel Erfolg! 
Kunsterziehung 8                                                                                                     MESS 
Datum:                     Arbeitszeit:         min    
 
Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503 -1506, Öl auf Pappelholz, 77 x 53 cm  
                                                                             

  
 
 

 

 

 



Klasse 8b – Chemie KÖM

1. Woche

1. LB S. 187 Aufgaben 1- 4

2. Stelle mit Hilfe des Textes im LB S. 192 – 193 Informationen zu vier Säuren tabellarisch 
zusammen!

2. Woche

1. Gestalte eine Seite in deinem Hefter als Merkblatt zum Umgang mit Säuren! Nutze dazu das LB 
S. 193 und andere Quellen!

2. Säuren entstehen durch die Reaktion von Nichtmetalloxiden mit Wasser.
    Ein Beispiel beschreibt die folgende Reaktionsgleichung:

P2O5  + 3H2O  → 2H3PO4

Berechne die Masse von Phosphorpentoxid (P2O5), die erforderlich ist, um 100g Schwefelsäure 
herzustellen!

3. Woche

Gestalte einen Kurzvortrag zum Thema „Saurer Regen“!



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 b 
 

Beendet im Lehrbuch S. 161 die Aufgabe 2 a und bearbeitet anschließend die Aufgaben 1 a und b S. 
161. 



Aufgaben für die Zeit der Schulschließung ab 17.03.2020 

Staatliches Gymnasium „Leuchtenburg“ 

 

Fach: 

Klasse/Kurs: 

Fachlehrer: 

Kontakt: 

Englisch 

8b 

Frau Schlegel 

SGL@gym-kahla.de 

 

Die Aufgaben sind für den gesamten Zeitraum der Schließung der Schule. Die Aufgaben 

dienen der Wiederholung und Erarbeitung von Vokabular, sowie der Übung der 

Grammatik (für den Test nach den Osterferien) und des Leseverstehens. Alle Aufgaben 

sind relevant für weitere Noten im Fach. Die Besprechung der Ergebnisse zum 

Leseverstehen (3.) erfolgt im Unterricht nach den Osterferien. Bitte beachtet hierzu den 

Hinweis in der Aufgabenstellung. 

 

1.  Wiederholt und lernt die Vokabeln der gesamten Unit 3 eures Lehrbuchs. 

Zur richtigen Aussprache neuer Wörter empfehle ich das Onlinewörterbuch 

‚dict.cc‘ bei dem es mehrere Aussprachebeispiele zu jedem Wort gibt. 

 

2. Nutzt zur individuellen Vorbereitung auf den Test zum „Passiv“ die 

Lernplattform ‚ego4u.de‘. Hier findet ihr unter der Navigation: Grammatik  

Andere englische Grammatikthemen  Passive Voice (Passiv), eine Erklärung zur 

grammatischen Form (auch: siehe Hefter oder LB ‚Grammar File‘). Unten auf der 

Seite findet ihr Links zu verschiedenen Übungen im Bereich des Passivs in 

verschiedenen Schwierigkeitsgraden (gelbe Punkte). Der Test wird in der 2. Woche 

nach den Ferien geschrieben, eine weitere Übung im Unterricht erfolgt nicht. 

Fragen könnt ihr selbstverständlich immer an mich richten. 

 

3. Lest die Texte in eurem Lehrbuch S. 64-65 und schlagt unbekanntes  

Vokabular selbstständig nach. Fertigt zu jedem der Texte eine A6 große MindMap 

oder ConceptMap an. Ziel soll es sein, die 4 Themen der Texte in der Woche nach 

den Osterferien im Unterricht von je einem Schüler vorstellen zu lassen. Die 

Mindmap ist dafür als Notizzettel zu verstehen, der helfen kann, die Inhalte 

wiederzugeben. Die Mindmap kann mit selbstständig recherchierten 

Informationen zum Thema ergänzt werden. Die Vorstellung der Themen wird 

benotet.  



Deutsch 8b 
 
Bereite für den Tag des Lesens die Vorstellung eines Buchverlages in Partnerarbeit vor. Dauer ca. 
10-15 Minuten, es kann eine ppp oder prezi sein. 
Arbeite anschaulich und nutze Bilder oder Buchbeispiele für die Präsentation. 
Thema Verstehen von Sachtexten: Bearbeitung des Arbeitsblattes, Arbeitsheft S. 4-8 
durcharbeiten, Erstellen eines Referats zum Thema "Taschengeld", S. 9-13 durcharbeiten und 
verstehen. Dazu Lehrbuch S. 253-256 lesen und wesentliche Informationen stichpunktartig 
festhalten  
Viel Erfolg V.Giegold 
 

















Aufgaben für die Klasse 8b  für Mathematik   von Frau 

Hirschfeld 

 

1.Woche: 

S. 98 Lehrbuch: Kreis und Gerade 

Skizzen abzeichnen, lesen! 

Konstruktionsbeschreibung für eine Tangente abschreiben, konstruieren und Satz übernehmen! 

Beispiel unten S.98 übernehmen! 

S. 99, Nr. 1,2 und 5 

 

2.Woche: 

S. 100 Satz des Thales 

lesen, Satz übernehmen, Umkehrung des Satzes S. 101  übernehmen 

Beispiel S.101 übernehmen 

S. 101, Nr. 1 und 4 ausführen 

Mit Konstruktionsbeschreibungen! 

 

3.Woche: 

S. 102, Nr. 5,8 

Arbeitsheft S. 34 alle Aufgaben lösen 

S.103, Nr. 13 und 15 

 

 

Bei Fragen wendet ihr euch bitte an Paula. Sie steht mit mir in Kontakt. 

Viel Spaß und bleibt gesund!!! 

Liebe Grüße von Frau Hirschfeld! 
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