
Aufgabenkomplex 3- Klasse 8- Abgabetermin: 4. Mai

Liebe Schülerinnen und Schüler,

vermisst ihr die Schule schon? Ich hoffe, es geht euch, nach wie vor, gut.

Eure Aufgaben habe ich korrigiert und sehr viele Schüler haben sich große Mühe gegeben und die 
Aufgaben inhaltlich gut gelöst.
Was ist mir aufgefallen?
Eine Reihe von Schülern liest die Aufgabenstellung nicht sorgfältig genug oder durchdenkt sie nicht
gründlich. So wurden mir oftmals unvollständige Lösungen abgegeben (besonders häufig fehlte 
Aufgabe 7 ) und ihr musstet in vielen Fällen das Ganze überarbeiten.
In seltenen Fällen ähnelten sich die Hausaufgaben sehr (besonders 8b).
Das sollt ihr im Komplex 3 besser machen!
Achtet bitte beim Versenden der Aufgaben auf die richtige E- Mail- Adresse: 
siemens.kanthak@gmx.de

Unser neues Thema lautet:

Der Wiener Kongress

Das Ende Napoleons wurde 1815 in der Schlacht bei Waterloo besiegelt. Die Völker Europas 
atmeten auf. Das deutsche Volk sehnte sich so sehr nach einem einheitlichen Nationalstaat, nach 
Freiheit und Demokratie, denn noch immer herrschten die Landesfürsten in ihren Territorialstaaten 
absolutistisch.

(Solltest du mit einzelnen Begriffen nichts anfangen können, informiere dich bitte mit einem 
Nachschlagewerk, mit dem Lb, Hefter oder Internet).

Mit Spannung sah es dem Wiener Kongress entgegen.
Hier wurden die Weichen für das künftige Deutschland und Europa gestellt.

° Ob der Wiener Kongress die Hoffnungen des deutschen Volkes erfüllte?

Auf diese Frage sollst du eine Antwort finden!

Dazu vervollständigst du die nachfolgende Übersicht, im Anschluss beantwortest du die 
Ausgangsfrage und begründest deine Antwort umfassend. Für die Begründung gib dir besonders 
viel Mühe!

Nutze folgende Hilfsmittel:

a. Tafelbild
b. Videos zum Wiener Kongress auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=0FJbxSH_648 
https://www.youtube.com/watch?v=3BlqCoutRrI 
c. LB S.44-45

https://www.youtube.com/watch?v=3BlqCoutRrI
https://www.youtube.com/watch?v=0FJbxSH_648


a. Tafelbild

Der Wiener Kongress

- Jahreszahl:

- Teilnehmer:

- Ziele der Teilnehmer.

- Festlegungen und Beschlüsse (für Deutschland und für Europa):

- Erfüllte der Wiener Kongress die Hoffnungen des deutschen Volkes?
   Begründe umfassend.

Ich wünsche euch viel Erfolg, meldet euch jederzeit gern, wenn ihr Fragen habt.
Herzliche Grüße
Frau Kanthak


