
 
 

Allgemeine Informationen – die Zweite (Nr.2) 

Liebe Klasse 7a! 
Nach den gemachten Telefonaten muss ich sagen: Das läuft super bei euch! 
Bitte kommuniziert über What´s App, Telefon, Handy etc. 
Erkundigt euch, welche Experten im Thema in eurer Klasse sind und helft euch 
untereinander! Aber wieder einmal: Haltet Abstand und bleibt gesund! 
VG, Hr. Becker 
 

Ein bisschen philosophischer Unsinn am Anfang…. 
 
In einem Brief an den Menschen Titus  
schreibt der Apostel Paulus in der Bibel  
einen Vers eines ungenannten kretischen Autors,  
der Epimenides genannt wird. Der Vers geht so....  
 

Von einem Einwohner Kretas wird diese Behauptung erzählt: Gegenüber einem 
Fremden soll er einmal gesagt haben: „Alle Einwohner Kretas lügen!“ 

Der Fremde war überrascht und wusste nicht, ob dem Einwohner Kretas glauben 
könne. Konnte der Fremde dem Einwohner glauben oder nicht? 

 

Material 

Da die Klasse 7a ja mehrheitlich nicht das Buch mit nach Hause genommen hat, habe ich die 

betreffenden Seiten eingescannt und als PDF nur zur Nutzung für den GL Unterricht, nicht 

zur Vervielfältigung angehängt.  

Arbeitsaufträge 
Viele von Euch haben sich bereits ein Wahlthema von 6 ausgewählt. Dafür sollt Ihr erst  
Die 4 Fragen / Aufgaben aus dem Buch beantworten. Wir wollen nachher damit, wenn wir 
wieder richtig Schule zusammen haben, Plakate erstellen. Jetzt geht das nicht, weil wir:  
a. Keine Plakate kaufen können und  
b. Keine Freunde / Schüler_innen treffen können.  
 

Aufgaben 
Versucht jeweils die Übung für eurer Wahlthema zu bearbeiten. Ihr seid dann später die 
„Expert_innen“ in der Klasse! Jeder von euch hat zwei Arbeitsblätter (eigentlich sollte auch 
immer die Lösung dabei sein. Eure Aufgabe ist nun, die beiden Übungen zu bearbeiten.  
Das geht so:  
1. Ihr lest Euch das Blatt und die Aufgaben einmal durch. Dabei fällt euch auf, dass Ihr nicht 
alle Wörter versteht. Die neuen Wörter unterstreicht Ihr, etwa so… 
 



 
 
 

 

 

2. Damit erstellt Ihr ein Wörterbuch / Glossar auf einem extra Blatt.  
Beispiel… 
 

Artikel Bedeutung Alternative Satz 

die Regelmäßiger Auswurf von 
Lavafetzen und Asche vom 
Stromboli (Vulkan in Italien) 

Phreatischer 
Ausbruch ???? 

Der Stromboli ist 
nicht in Napoli. 

 
3. Danach könnt Ihr wichtige Aussagen markieren (so wie oben), um jemanden die Inhalte 
vom Arbeitsblatt erklären zu können. Wie gesagt, Ihr seid die Expert_innen….! 
→ Schickt mir bitte Eure Themenwahl oder schreibt mir über Handy! 
 


