Khodabakhsh Aufgaben
12. Januar 2021
Deutsch
Klasse 7a
Bitte arbeitet weiterhin an eurem Portfolio für eure Buchvorstellung.
Ich habe in der SchulCloud zwei Videos hochgeladen, die euch bei den Aufgaben helfen
sollen. Ich lade in den nächsten Tagen noch weitere Videos hoch. Bitte lest den Beitrag
dazu.
Meldet euch jederzeit gerne bei Fragen: zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de

Arbeitslehre
Klasse 7a
Bitte lest die drei Texte auf dem Arbeitsblatt auf der letzten Seite dieser Datei.
Bearbeitet dann folgende Aufgaben:
1) Was bedeuten dir Marken? Könnt ihr Naomi Klein zustimmen? Gibt es in deiner Klasse
einen Zwang zu bestimmten Marken? (Schreibt einen kurzen Text, in dem ihr die Fragen
beantwortet und eure Meinung dazu mitteilt. Denkt daran, was wir in Deutsch zum Thema
"Argumentieren" gelernt haben. Das hilft euch bestimmt beim Formulieren.)
2) a. Erstelle eine Liste mit Modemarken, die derzeit besonders beliebt sind.
b. Wähle drei Marken aus deiner Liste aus. Schreibe zu den drei Marken auf, womit sie
werben und was du mit der Marke verbindest.
c. Versuche, im Internet etwas über die Herstellungsbedingungen der drei Marken
herauszufinden. Gib dazu z.B. den Markennamen zusammen mit dem Wort
"Zuliefererbetriebe" oder den Markennamen und "Menschenrechte" in die Suchmaschine
ein. Schreibe die Ergebnisse deiner Recherche in ganzen Sätzen auf.
Bitte ladet eure Ergebnisse bis Freitag (13 Uhr) in der Schulcloud hoch oder schickt sie mir
per E-mail an folgende Adresse: zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Meldet euch jederzeit bei Fragen.

Politische Bildung
Klasse 7d
Diese Woche geht es noch einmal um das Bildungs- und Teilhabepaket.
Bitte schaut heute den folgenden Film auf Youtube über das Bildungs- und Teilhabepaket
an: https://www.youtube.com/watch?v=Gtbi-G2ADaU
Bearbeitet dann auf Seite 49 die Aufgabe 2. Bitte denkt bei der Formulierung eurer
Meinung daran, was ihr im Deutschunterricht zum Thema "Argumentieren" gelernt habt.
Das hilft euch bestimmt, eure Meinung zu formulieren und diese zu begründen.
Bitte ladet eure Ergebnisse bis Freitag (13 Uhr) in der Schulcloud hoch oder schickt sie mir
per E-mail an folgende Adresse: zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de
Meldet euch auch jederzeit gerne bei Fragen.

Deutsch
Klasse 8a
Bitte arbeitet weiterhin an eurem Portfolio für eure Buchvorstellung.
Ich habe in der SchulCloud zwei Videos hochgeladen, die euch bei den Aufgaben helfen
sollen. Ich lade in den nächsten Tagen noch weitere Videos hoch. Bitte lest den Beitrag
dazu.
Meldet euch jederzeit gerne bei Fragen: zahra.khodabakhsh@lk.brandenburg.de

