
Unterrichtsmaterial GESCHICHTE 3c 
(Arbeitsauftrag bis FR, 08.05.2020) 

 

b.grafl@mittelschule-perchtoldsdorf.at oder Elternverein.info

Zu Beginn: 

DANKE :-) , dass ihr den letzten Auftrag so toll bearbeitet habt! Ich weiß, es waren 

ziemlich viele Arbeitsblätter… 
Diesmal wird alles ein klein wenig anders ablaufen! 

 

Leider ist es noch nicht möglich gemeinsam mit euch in der Schule zu sein :-( 
Daher müsst ihr euch das nächste Thema  selbst erarbeiten… Ich bin mir aber sicher, 

dass ihr auch das gut meistern werdet!!! Damit ihr genügend Zeit dafür, und vor 

allem auch für alle anderen Gegenstände habt, ist der Geschichte-Auftrag diesmal 

bis FREITAG, 08.05.2020 abzugeben. 

 

Folgendes ist bis 08.05. zu tun: 

➔

 
Bitte kontrolliere mit den Lösungen (Mail) selbst deinen letzten Arbeitsauftrag.

(die Arbeitsblätter kommen in die GS-Mappe) 

➔

 
Schreibe den Merktext DIE FRANZÖSISCHE REVOLUTION einmal (für deine GS-

Mappe) ab. 

➔

 
Neues Kapitel: DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION

➔ Sieh dir „musstewissen-Geschichte“ WIE VERLIEF DIE INDUSTRIELLE

REVOLUTION auf YouTube an! (6 min 54) 

➔

 
Lies dir im Buch das Kapitel (DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION BS 99 bis BS 116)

gut durch. 

➔

 
Die QUIZES im Buch kannst du, MUSST du aber NICHT machen!!!

➔ Falls du mehr wissen möchtest, oder du einiges nicht so gut verstehst, kannst

du auf folgender Seite nachlesen: www.helles-koepfchen.de 

➔

 
Diesmal erhältst du zum Abschluss ein kleines Quiz von mir (Mail, EV-Seite)

Bitte beantworte bzw. bearbeite die Fragen (wenn möglich) direkt am PC, speichere 

sie neu ab und sende sie mir retour.  

mailto:b.grafl@mittelschule-perchtoldsdorf.at
http://www.helles-koepfchen.de


➔ Bewertung:

Du kannst insgesamt 29 PUNKTE erreichen, deine MITARBEITSNOTE sieht dann  wie 

folgt aus: 

27, 28, 29   ++ (Doppelplus) 

24, 25, 26  + (Plus)

19, 20, 21, 22, 23 ~ (Welle)

15, 16, 17, 18 ~/- (Welle/Minus)

weniger als 15 - (Minus)

➔ Schreibe zum Abschluss noch diese kurzen Merktexte für deine GS-Mappe

ab: 

Seite 100, Seite 106, Seite 112, Seite 116 → hierbei handelt es sich immer um den 

kurzen Infotext am linken, unteren Seitenrand (Text im Kästchen 

mit Lampe – Überschrift: DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION) 

Falls du noch Fragen hast, oder dir irgendetwas unklar ist, kannst du dich natürlich 

jederzeit bei mir per Mail, WhatsApp,… melden!!! 

Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn wir uns alle in der Schule wiedersehen :-) 

Bis dahin heißt es noch: Durchhalten und das BESTE daraus machen! Bleibt bitte 

gesund, passt gut auf euch auf, habt trotz allem eine schöne Zeit und seid weiterhin 

so fleißig  ;-) !!! 

Gemeinsam haben wir schon viel geschafft und gemeinsam meistern wir auch noch 

den Rest!!! See you :-)  

Liebe Grüße an euch alle 

Britta Grafl 



DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION – 
Fragenkatalog 

(Name-→ füge deinen Namen als KOPFZEILE ein!)

Schicken an: b.grafl@mittelschule-perchtoldsdorf.at 
Oder hochladen auf: Elternverein.info 

 Was erfanden oder entdeckten diese Personen? Ordne folgende Dinge
richtig zu! (7P)

SCHIFFSSCHRAUBE – RADIOAKTIVITÄT – SCHREIBMASCHINE 
KOHLENFADENLAMPE – KREISLAUF DER STOFFE BEI PFLANZEN 
DAMPFMASCHINE – NÄHMASCHINE 

James Watt: 

Joseph Madersberger: 

Thomas Alva Edison: 

Marie Curie: 

Joseph Ressel: 

Peter Mitterhofer: 

Justus von Liebig: 

Name:

mailto:b.grafl@mittelschule-perchtoldsdorf.at
http://www.elternverein.info/


 Medienquiz – Setze richtig ein! (5P)

Alexander Flemming – Robert Koch – Emil Adolf von Behring – 
Louis Pasteur - Ignaz Semmelweis 

Wer erkannte Mikroben als Krankheitserreger? 

Wer wurde als Retter der Mütter bekannt? 

Wer erkannte den Tuberkelbazillus? 

Wer entdeckte Penicillin? 

Wer führte die erste Diphterieschutzimpfung durch? 



 Ergänze den kurzen Lückentext richtig! (10P)

Die Industrielle _______________________ nahm in _________________ ihren Anfang. 

Man bezeichnete dieses Land auch als _________________________ Europas. In 

Österreich nannte man die Zeit zwischen 1860 und 1914 

_____________________________. Um 1900 stiegen Japan und die _______________ zu 

den ersten Wirtschaftsmächten der Welt auf. 

 Ordne richtig zu! (3P)

Großbürgertum  = 

Mittelschicht  = 

Kleinbürgertum  = 



 Richtig oder falsch? Markiere die RICHTIGEN Aussagen FETT!! (4P)

✗ Carl Ritter von Ghega baute die erste Gebirgsbahn für den Semmering.

✗ In Russland führte die Transsibirische Eisenbahn bis nach Wladiwostok.

✗ Samuel Morse erfand das Telefon.

✗ Der Österreicher Siegfried Marcus entwickelte den Vorläufer des

Kraftwagens. 

✗ Am Ende des 18. Jahrhunderts begann das Zeitalter der Elektrizität.

✗ Der Deutsche Rudolf Diesel erfand den Benzinmotor.

✗ Joseph Ressel erfand die Schiffsschraube.

✗ Henry Fiat führte die Fließbandmontage ein.

VIEL SPASS BEIM  LÖSEN!!!     
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