Geschichte 2. Klasse Frau Bütler
Liebe Schülerinnen und Schüler
In den nächsten drei Wochen fällt der Unterricht aus. Damit fällt LEIDER auch eure
Geschichtsprüfung zum Thema «Schweizer Geschichte» weg. Ich bin mir sicher ihr seid alle am
Boden zerstört.
Wir sollten aber nicht verzagen, denn der Zwangsurlaub bietet für euch natürlich die Möglichkeit
euch ausgezeichnet auf die Prüfung vorzubereiten. In den nächsten beiden Lektionen wäre die
Prüfungsvorbereitung auch der wichtigste Teil unseres Unterrichtes gewesen. Dies könnt ihr auch gut
ohne mir machen.
1. Überlegt euch was für Lernziele ich euch geben würde. Was ist wichtig in diesem Thema?
2. Überlegt euch Prüfungsfragen. (Tauscht diese aus, digital versteht sich)
3. Macht einen Zeitstrahl der Schweizer Geschichte von 1291-1848
KEINE dieser Aufgaben wird nach den Ferien geprüft. Sie helfen euch sicher bei der Vorbereitung für
die Prüfung, sind aber kein Zwang.
Ich sende euch die Lösungen für die Organisation der Behörden in der Schweiz von der Helvetischen
Republik bis zum Bundesstaat sowie meinen fertigen Zeitstrahl. Wie immer bei Aufgaben gilt «selber
machen bringt mehr als abschreiben».
Das nächste Thema nach der «Schweizer Geschichte» wird die «Industrielle Revolution» sein. Dazu
gibt es auch einen tollen Film auf YouTube zu Alfred Escher (https://www.youtube.com/watch?v=LsprUcfzn8 ), der für den Bau des Gotthardtunnels verantwortlich war. Der Film ist sicher ein guter
Einstieg in das Thema, welches wir nach den Frühlingsferien beginnen werden und schafft einen
Bezug zur Schweiz. Also wieso nicht etwas zur Schweiz lernen, anstatt eine Serie schauen.

Weitere Informationen und Aufträge werden in den nächsten Wochen folgen. Ich wünsche euch
allen eine möglichst kurzweilige Zeit, bleibt gesund und bleibt zuhause.

Liebe Grüsse
Isabelle Bütler

P.S: In der momentanen Situation sind die Aufgaben von Bund und Kantonen gut sichtbar. Mögliche
Prüfungsfrage wären: «Wieso kann der Bund die Schulen schliessen, die Kantone aber entscheiden
ob die Schüler zuhause arbeiten müssen oder dürfen?» oder «Wieso kann der Bundesrat über die
Kantone bestimmen, wenn das ‘Notrecht’ gilt?».

