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Erfahrungen mit Fremdsein – Römer und Germanen 

ACHTUNG: Klausur am Donnerstag, 05.11.2020, NICHT am 06.11. 

Liebe SchülerInnen! 

 Diese Woche habe ich euch Musterlösungen zum Thema Römer und Germanen hochgeladen. 

Damit könnt ihr eure Aufgaben eigenständig abgleichen und wenn ihr Fragen habt, sie mir 

stellen.  

Nochmal zur Wiederholung: Die erste Aufgabe wird eine Quellenanalyse sein, wie ihr sie als 

Hausaufgabe aufhattet. Bitte vergleicht eure Quellenanalyse mit der Musterlösung und 

schreibt sie als Aufgabe für nächste Woche in Form eines Fließtextes auf. 

Formulierungshilfen findet ihr in eurem Geschichtsbuch auf S. 25.  

In der zweiten Aufgabe geht es um den historischen Kontext. Dazu wird es um die Beziehung 

zwischen Römern und Germanen gehen. Außerdem müsst ihr die Quelle, die ihr in der ersten 

Aufgabe bearbeitet habt einordnen, z. B. als die Quelle entstand, wie etwa die Germania von 

Tacitus, herrschte da Frieden zwischen Römern und Germanen oder Krieg. Wie entwickelte 

sich die Beziehung von da aus weiter? Diese Aufgabe ist NICHT mit drei Sätzen erledigt. Der 

historische Kontext muss ausführlich erläutert werden.  

In der dritten Aufgabe müsst ihr eine Art Urteil fällen.  Hier eine Beispielfrage, die ihr Bitte 

bis nächste Woche beantwortet: Basierend auf den Texten von Tassilo Schmidt und Beatrix 

Günnewig, die ihr vor den Ferien bearbeiten solltet: Gab es die Germanen als 

zusammenhängende Gruppe überhaupt? (Findet Argumente dafür und dagegen und kommt zu 

einer abschließenden Einschätzung) 

Nochmal zusammenfassend: 

1) Kontrolliere die Musterlösungen. 

2) Formuliere die Quellenanalyse zu Tacitus in einem Fließtext 

3) Beachte die Datei „Puzzle“ und ordne die Begriffe korrekt einander zu (wie beim 

Spiel „Memory“ 

4) Beantworte die Frage „Gab es die Germanen überhaupt?“ 

 

Infobox: 

Der Abgabetermin für diese Aufgaben ist Montag, der 02. November 2020. Die Aufgaben 

müssen wieder an folgende Adresse geschickt werden: 

ansi@igs-kathi.de 

Ich möchte euch daran erinnern, dass die Abgabe der Aufgaben sehr wichtig ist, weil sie eure 

Benotung ausmachen. Es ist wichtig die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Frist bei mir 

einzureichen, weil die Aufgaben sonst nicht angenommen und als „nicht eingereicht/erledigt“ 

bewertet werden.  

Noch ein Hinweis: Bitte gebt eure Aufgaben in einem unveränderbaren Dateiformat ab, 

also entweder pdf, jpeg oder jpg.  

mailto:ansi@igs-kathi.de


Viele Grüße, Antpöhler 

 


