
Arbeitsaufträge für das  Fach  Gesellschaftslehre  (GL),  Klasse 5b  

(Zeitraum:  11.05.2020 – 22.05.2020) 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 
 
leider geht es weiter mit den Online-Arbeitsaufträgen. Dieses Mal sollt ihr etwas für das Fach 

GL bearbeiten. Es ist schon eine längere Zeit her, dass wir in der Schule GL hatten, und damit 

wir nicht ganz aus dem Tritt kommen, hier nun ein paar Aufgaben. 

Die Ergebnisse werden in der Schule besprochen; denn - wie es aussieht - werdet ihr ja bald 

wieder in die Schule kommen. Wie das Ganze dann ablaufen wird, werdet ihr noch erfahren.  
 
Bei Problemen könnt ihr euch gerne an mich wenden (Mail oder Telefon). 

Ich bin immer für euch da!  Ihr könnt mir auch - wenn ihr möchtet - eure Ergebnisse zumailen. 

Aber nur, wenn das keine allzu großen Probleme bei der Übermittlung bereitet.  

Wenn ihr die Aufgaben am Computer erledigt, ist das natürlich einfacher. 

 

Hier nun die Aufgaben:   

I. Deutschland und seine Länder (Buch Seite 68 – 71) 
 

1. Bearbeite im Buch auf der Seite 69 die Aufgaben Nr. 1a,    Nr. 2a, b, c,    Nr. 3,    Nr. 5a. 

2. Schau dir im Buch, Seite 71 die Übersicht M5 an (Bundesländer im Vergleich). 

Erstelle dann eine Tabelle mit den einzelnen Bundesländern, geordnet nach der 

Einwohnerzahl (Das Bundesland mit den meisten Einwohnern steht ganz oben, dann 

geht es weiter bis zum kleinsten Bundesland (nach Einwohnern gerechnet). 

 

II. Unser Bundesland (Buch Seite 72, 73  +  Internetseite  https://www.blinde-kuh.de 

Stichwort   Rheinland-Pfalz eingeben) 

 
Erstelle einen Steckbrief von Rheinland-Pfalz mit folgenden Punkten: 

 
 Wappen von Rheinland-Pfalz 

 Fläche 

 Einwohnerzahl 

 Landeshauptstadt 

 In welchem Teil Deutschlands liegt Rheinland-Pfalz? 

(Da ist das Klexikon bei blinde-kuh.de hilfreich) 

 Weitere größere Städte 

 Größter Fluss  

 

Übrigens: Auf  blinde-kuh-de. Stichwort Rheinland-Pfalz  findet ihr weitere interessante 

Informationen, z.B. auf den Seiten 1-3 und 11-14. 

 

 

 Weitere Flüsse 

 Höchster Berg 

 Sehenswürdigkeiten, z.B. Burgen 

u.a. 

 Welche weiteren Bundesländer 

grenzen an RLP ? 

 Wofür ist Rheinland-Pfalz 

bekannt ? 

Viel Erfolg bei der Arbeit!  Ihr schafft das !   
 
Macht’s gut und bleibt gesund ! 

Liebe Grüße 

H. Schoch 


