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Geh im Internet  zur Webseite des ZDF und da zur Mediathek 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/der-zweite-weltkrieg--das-

sollten-sie-wissen-100.html 

Beantworte dann folgende Fragen schriftlich! 

Warum wurden gerade die so viele Menschen jüdischen Glaubens ermordet? 

Warum konnte die Wehrmacht so schnell fast ganz Europa erobern? 

Gibt es auch ein Ende der Eroberung anderer Länder durch die Deutschen? 

Wenn ja, wo und was passierte da? 

Wer hilft wo der Roten Armee bei der Vernichtung der Wehrmacht? 

Was ist der „kalte Krieg“? 

Welche Ideen gibt es für das besiegte Deutschland? 

 

Zur Wiederholung ansehen… 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/videos/fuenf-fakten-kaiserzeit-

berlin-100.html 

eine weitere interessante Reihe: 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/expedition-deutschland-

geologische-zeitreise-mit-colin-devey-100.html#autoplay=true 

Beantworte folgende Fragen dazu: 

Zeichne und beschrifte den Schalenaufbau der Erde! 

Was sind Kontinentalplatten und was machen die ? 

Was für ein Gebirgstyp ist der Harz? 

Was hat der Schachtelhalm mit Steinkohle zu tun? 
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Welche Auswirkungen hat der Steinkohlenabbau bis heute? 

Was ist das Geheimnis unter der Stadt Chemnitz? 

Von was ist die Donau ein Überbleibsel? 

Wodurch sind die Alpen entstanden? 

Woher wissen wir welche Tiere vor Millionen Jahren lebten? 

Warum gibt es Haifische im Oberrheingraben ? 

Was ist das Nördlinger Ries? 

Die Ostsee sei „langweilig“, die Nordsee aufregender… Vergleiche beide 

Randmeere mit einander! 

Hinweis:  

               - ich würde mir zuerst in Ruhe beide Teile der Doku ansehen, dann 

                 die Fragen durchlesen und jetzt den 1. Teil nochmal bis die einzelnen  

                 Fragen erklärt werden => jetzt entscheidest du, was du zur Beant- 

                 wortung  aufschreibst…(Das musst du nicht alles mit einmal erledigen) 

- die Fragen sind chronologisch geordnet! 

Wiederholung Geschichte/Politik: 

https://www.zdf.de/dokumentation/die-deutschen 

 auch hier legst du fest, wann du dir welche Doku ansiehst, hinterher solltest du 

in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

https://www.zdf.de/dokumentation/die-deutschen/karl-der-grosse-und-die-

sachsen-100.html 

Was war die besondere Lebensleistung von Karl dem Großen?  

Und du entscheidest, was du dir ansiehst und machst dir dazu Stichpunkte: 

Wer, bedeutsam, interessant, oder wer mit wem, gegen wen … 

(dauert alles sehr lange, aber hoch interessant…) 
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