
Hallo Klasse 8b! 

Ich hoffe, es hat sich nun bei allen herumgesprochen, dass die Bastelaufgabe für euch ist und 
der Vortrag von der 8a vorzubereiten ist. Das hatte sich überschnitten, weil ich zum 
damaligen Zeitpunkt noch krank war und Fr. Fritsche euch 8er erst mal allein in Arbeit 
bringen wollte. 

Ich hatte euch ja gesagt, dass eure Arbeiten am Projekt „Goldene 20er“ mindestens 4 
Wochenstunden umfassen wird. Das heißt also, ihr habt damit auch diese Woche noch zu tun. 
Ich hänge euch die komplette Aufgabenstellung noch einmal an. Mit dem Hinweis, dass ihr 
mal nach den fett gedruckten Teilen schaut…die sind wichtig.  

Im Lösungsteil für diese Woche stelle ich den Lückentext noch mal als Komplettvariante, ich 
weiß, bei den meisten hat er sich sehr verschoben…ihr könnt ihn gerne ausdrucken und 
einkleben. 

Ich schick Euch liebe Grüße aus Hohnstein und bitte euch, chillt nicht nur in den Tag hinein, 
macht auch bissl was! 

Zwinkerli 

Frau Malchau 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe zum selbstständigen Lösen in Einzelarbeit zu einem 
selbstgewählten Thema der „Goldenen20er“ für das Fach Geschichte (Note) 
 
Format:   
Arbeite auf mind. fünf A5 Papieren zu deinem Thema, die 
Seiten werden anschließend in der oberen linken Ecke gelocht 
und mit einer Paketklammer zusammengeheftet, damit sich die 
Seiten auffächern lassen (siehe Bild). Die Seiten werden nur 
einseitig beschrieben, damit nichts durchdruckt. Nehmt lieber 
eine Seite mehr zum Beschreiben.  
 
Inhalt: 
Wähle dir eine Rubrik aus den „Goldenen 20ern“ und arbeite 
diese in Worten (mindestens 20 Informationen in 
Stichpunkten und handschriftlich) und Bildern (unterstützend 
zu deinem Text) auf. 

mögliche Theman wären u.a.: Mode, Kunst, Musik, 
Automobilindustrie, Massenmedium Radio, Architektur, 
Kino und Film , Erfindungen, Medizin, … 
 

Gestaltung: 
Gestalte deine Materialsammlung passend zum gewählten Thema.  
Dazu gehört ein Deckblatt mit einem Titel, einer Illustration und deinem Namen.  
Auch die einzelnen Seiten sollen mit Teilüberschriften, einem Rand und Bildmaterial 
gestaltet werden. 
 
 
Du darfst das Internet nutzen, aber nicht ausnutzen!  Quellenverzeichnis und 
handschriftliche Stichpunkte! 
Bei der Papierwahl würde ich zu etwas stärkerem Papier raten. Wer keine Paketklammer zu 
Hause hat heftet die Seiten mit einer Büroklammer zusammen. 
Die Arbeit soll euch Spass machen, also sucht euch aein Thema, dass euch interessiert!  
 
 
 
 
 
 
 
PS: Ich erwarte auch von den Experten, die mir das letzte Mal nichts abgegeben haben ein 
ausführliches Exemplar!!! 
 
Ganz liebe Grüße und bleibt gesund. 
Frau Malchau 
 

 

 


