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Liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend findet ihr Aufgaben, die ihr für das Fach Gesellschaftslehre bearbeiten sollt. Alle
Aufgaben müssen bearbeitet werden! Die Aufgaben sollen schriftlich auf Extrablätter (DIN-A4)
erledigt werden, die ihr in eine Mappe heftet und eurem GL-Lehrer nach den Osterferien
(20.04.2020) übergebt. Die Aufgaben werden von eurem GL-Lehrer benotet und fließen ins Zeugnis
ein. Es lohnt sich also, sich anzustrengen!!!  Euer GL-Lehrer wird darauf achten, ob die
Aufgaben vollständig und richtig sind. Außerdem wird er das Aussehen beurteilen und sich hierfür
an den Kriterien der Heftführung orientieren (z.B. ordentliche Schrift, Aufgabennummer am Rand,
Überschrift unterstrichen, …). Wir bitten euch die Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge zu
bearbeiten und wünschen euch viel Erfolg und gutes Gelingen! 
Eure GL-Lehrerinnen und GL-Lehrer

Aufgabe:
Suche dir eines der der drei europäischen Länder aus: Großbritannien, Italien oder Frankreich.
Über dieses Land sollst du ein Büchlein (Portfolio) erstellen. Verwende hierzu bitte DIN-A4-Blätter,
die du in deine Mappe heftest.
Informationen zu deinem Land sollst du in Büchern und im Internet recherchieren. Verfasse deine
Texte selbst und schreibe sie nicht irgendwo ab! Wir freuen uns darüber, wenn du dein Büchlein
schön gestaltest und es mit Bildern und Zeichnungen verzierst.
Dein Büchlein soll folgendermaßen aufgebaut sein:
1. Schön gestaltete Übersichtsseite zu deinem Land (mit Angabe deines Namens und deiner Klasse)
2. Inhaltsverzeichnis
3. Ausführliche Mindmap
4. Informationen zu …
a)
- Hauptstadt
mindestens 2 Seiten
- Fläche
- Bevölkerungszahl
- Sprache
- Flagge
- angrenzende Länder
- Gewässer
- Gebirge
- Bekannte/Wichtige Städte
b)
- 5 Sehenswürdigkeiten
mindestens 3 Seiten
c)
-Typische Nationalgerichte (Für welche Speisen und
mindestens 2 Seiten
Getränke ist das Land bekannt?)
d)
- 3 bekannte Persönlichkeiten (stelle drei bekannte
mindestens 2 Seiten
Persönlichkeiten aus dem Land vor)
e)
- Schulsystem (Wie ist das Schulsystem aufgebaut?)
mindestens 1 Seite

