
Politik 

Bearbeite folgende Aufgaben: 

 Seite 278 – Aufgaben 1, 2 und 3 

 Seite 279 – Aufgaben 5, 6, 7,8 und 9 

 

Fasse die wichtigsten Punkte zu einem Lernzettel zusammen und bereite dich vor, dass du 

diesen vorstellen kannst, wenn wir uns wiedersehen. 

 

 

Geschichte 

Erkläre, wie es zum Ausbruch des 1. Weltkriegs kam. Um dies zu tun, musst du die Seiten 

138 bis 141 lesen und die Aufgaben bearbeiten. 

Dadurch, dass du diese Aufgaben bearbeitet und die Texte gelesen hast, kannst du einen 

Aufsatz dazu schreiben, der mindestens eine Seite lang sein sollte. Diesen gibst du 

dann nach den Osterferien ab. Achte auf deine Rechtschreibung und schreibe in ganzen 

Sätzen. 

 

 

AW 

Du musst zunächst die Seiten 40 und 41 lesen. 

 Erkläre, indem du die Aufgaben 1 - 6 bearbeitest, warum wir arbeiten. Sei dabei 

möglichst ausführlich und beantworte die Aufgaben in ganzen Sätzen. 

 

 

 

 



Deutsch Klasse 8b – Westerfelhaus 

 

1. Aufgaben zum Sachtext „Der Turnschuh als Kunstobjekt“ 

1. Lies den Text. 

2. Markiere alle wichtigen Punkte zu den bekannten W-Fragen (Mappe). 

3. Schreibe die Antworten zu den W-Fragen aus dem Text heraus ab. 

4. Schreibe die Antworten aus Aufgabe 3 in einen Fließtext. Achte auf deine 

Rechtschreibung und Zeichensetzung. Der Fließtext sollte ungefähr eine Seite lang sein. 

 

 

2. Die Aufgaben zu „Eine Tabelle auswerten“ sind auf den Arbeitsblättern zu finden 

 



Der Turnschuh als Kultobjekt 

Früher trug man Turnschuhe, weil sie billig waren und strapazierfähig. Doch seit sich Politiker, 

Filmstars, Popbands oder sogar der Papst zu der neuen Laufmasche bekennen, bricht der 

Turnschuh sämtliche Tabus. Nicht Kleider machen Leute, sondern der Turnschuh. Niemanden 

kümmert es, wenn man im Sporttreter zur Arbeit erscheint. In Großstädten hecheln 

Businessfrauen und -männer - oben in Designerkleidung gehüllt - mit dem berühmten 

Sportschuh durch die City, damit es schneller geht. Im Aktenkoffer hat man selbstverständlich 

noch ein paar Vorzeigeschuhe dabei. 

Dabei hat der Turnschuh heutzutage auch das etwas altmodisch wirkende Sprachimage 

abgelegt. Was früher Turnschuh hieß, und für sämtliche Leibesübungen tauglich war, heißt 

heute im Allgemeinen Sportschuh und hat sich mit griffigen Bezeichnungen, meist 

Anglizismen, allgemeinen Trends im Sport und anderswo angepasst. Running-Schuhe, 

Jogging-Schuhe und Walking-Schuhe teilen sich den Bereich der so genannten Laufschuhe, 

für jede Sportart (z. B. Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis etc.) gibt es ein spezielles, auf 

diese Sportart zugeschnittenes Angebot. Aber auch den Übergang von der rein sportlichen 

Betätigung zur Freizeit hat der moderne Sportschuh längst vollzogen. Freizeitschuhe im 

Sportschuhdesign erfüllen heute die unterschiedlichsten Ansprüche der Kunden an 

Brauchbarkeit, Zweckmäßigkeit, Tragekomfort und Lifestyle. Ob beim Sport, zu Anzügen, 

Kostümen oder zu Jeans, der moderne Sportschuh ist längst zum Allerweltsschuh geworden 

und hat sämtliche Lebensbereiche erobert. In Büros werden heutzutage wohl mehr Supergas, 

Nike-, Fila-, Reebok-, Adidas-  oder Pumaschuhe getragen als im Sport. Der gute alte 

Turnschuh, der sich zum modernen Sportschuh gemausert hat, besitzt längst Kultstatus und 

dient der Imagepflege. Dementsprechend sind auch die Zeiten billiger Turnschuhe vorbei. Für 

einen guten und modischen (!) Sportschuh können heute schon mal 150 Euro über den 

Ladentisch gehen. Und selbst beim Internet-Auktionshaus ebay kommen Marken-Sportschuhe 

unter den Hammer. 

Kaum ein Kinderfuß zeigt sich heute noch in einem Lackschuh und für eine Reihe Jugendlicher 

liegt der moderne Sportschuh erst dann richtig im Trend, wenn ihn die Übergröße, dazu 

ungebunden, richtig "cool" erscheinen lässt. 

Der Sportschuh ist Kultobjekt und dies schon für die zweite oder dritte Turnschuhgeneration. 

Nach den siebziger Jahren eroberte er die nächste Generation seit Mitte der achtziger Jahre 

und seit den neunziger Jahren ergriff er in einer ungeheuren Produktvielfalt und mit neuartigen 

HighTech-Materialien die Füße der heutigen Sportschuh-Community. Selbst die Modemacher 

lassen sich von dem neuen Kult inspirieren. Längst schmücken Edelturnschuhe die zarten 

Füße der Models auf den Laufstegen. Ob Chanel, Jean-Paul Gautier oder Ralph Lauren - der 

Turnschuh als modisches Acessoire ist aus den Schaufenstern selbst von Edelboutiquen 

kaum mehr wegzudenken. 



Aber mit einem Boom wächst auch der Anspruch der Kunden an die Ware. Während 

Pheidippes* noch barfuß oder gar in Sandalen nach Athen raste, um 490 v. Chr. von dem 

großen Sieg über die Perser bei Marathon zu berichten, können heutige Sportschuhfans z. B. 

zwischen "Air"-, "Light-Gel"-  oder "Climacool"-Sportschuhen wählen. 

Dabei fing 1839 mit Charles Goodyear** alles so harmlos an. Er entdeckte, wie man 

Naturkautschuk vulkanisiert und elastischen Gummi daraus herstellte, Voraussetzung für die 

den Turnschuh im Besonderen kennzeichnende Gummisohle. Heinrich Franck erstellte 1868 

mit Hilfe von Segeltuch, einem Stück aufgerauten Gummi, einigen Metallösen den Wegbereiter 

für den danach fast unerlässlichen Turnschuh. Die italienische Firma Superga stellte im Jahre 

1911 aus diesem Grundstein ihr weltberühmtes Modell "2750" her und war marktführend auf 

dem Tenniscourt. Auch heute noch ist der Klassiker "Superga" der meistverkaufte Sportschuh 

Europas. 

Seit den Dreißigern ging es dem gängigen Turnschuh auch an die Farbe. Bisher in 

klassischem Weiß gehalten, nahm er nun alle Farben des Regenbogens an und veränderte 

auch seine Form. Gleichzeitig blühte in den letzten Jahren das Sponsoring-Geschäft auf. Für 

gigantische Werbeverträge in Millionenhöhe hüpfen Stars aller Kategorien über den 

Bildschirm, um das neue Supermodell namens "Turnschuh" der Klientel näher zu bringen. 

(nach: Anette Tinzmann, Warum denn zubinden? Der Kult um die Turnschuhe, in: Stuttg. Ztg., 

Sonntag aktuell, Nr. 38, 19.9.93, verändert, ergänzt und erweitert durch Gert Egle 7.1.2003) 

  

Worterklärungen: 

*Pheidippes: Name des Läufers, der die Meldung des athenischen Sieges über die Perser in 

der Schlacht von Marathon (490 v. Chr.) in die 40 km entfernte Stadt Athen brachte, wo er tot 

zusammenbrach (Marathonlauf, seit 1896 olympische Disziplin) 

**Charles Goodyear (1800-1860), amerikanischer Chemiker und Techniker, geboren in New 

Haven (Connecticut);  versucht lange Jahre ohne Erfolg, ein Mittel zur Verbesserung der 

Qualität von natürlichem Kautschuk zu finden; das gesuchte. Material sollte bei Kälte nicht 

spröde und bei Hitze nicht weich und klebrig werden;  entdeckt im Jahr 1839, dass durch die 

gemeinsame Erhitzung von Kautschuk und Schwefel auf eine hohe Temperatur ein Gummi 

mit solchen Eigenschaften entsteht (Vulkanisation); bis heute ist die Vulkanisation Grundlage 

der Gummi produzierenden Industrie; erfindet 1852 den Hartgummi. (nach: Microsoft® 

Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 © 1993-2002 Microsoft Corporation) 

 

 



Eine Tabelle auswerten 
 

 1 Wertet die Tabelle aus, indem ihr ankreuzt, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 

 
 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2006 von Jugendlichen mit Studienberechtigung. 

 

Ausbildungsberuf Zahl der Jugendlichen 

1. Industriekaufmann/-frau 8.647 

2. Bankkaufmann/-frau 7.590 

3. Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel 4.927 

4. Bürokaufmann/-frau 4.607 

5. Fachinformatiker/-in 3.509 

6. Hotelfachmann/-frau 3.262 

7. Kaufmann/-frau im Einzelhandel 3.248 

8. Steuerfachangestellte/-r 3.248 

9. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 3.218 

10. Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen 2.226 

 
 
Hier kannst du ankreuzen: 
 
 

Aussagen richtig falsch 

1. Es handelt sich um eine tabellarische Darstellung der bevorzugten 
Ausbildungsberufe bei Jugendlichen mit Abitur. 

  

2. Die Anteile sind in absoluten Zahlen dargestellt.   

3. Insgesamt wurden über 50.000 Jugendliche befragt.   

4. Die meisten Abiturienten wollen den Beruf des Industriekaufmanns/ 
der Industriekauffrau erlernen. 

  

5. Die Hälfte der befragten Jugendlichen möchte Fachinformatiker/-in 
werden. 

  

6. Etwa ein Drittel der befragten Jugendlichen möchte den Beruf des 
Finanzkaufmanns/der Finanzkauffrau erlernen. 
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 2 Erstellt mithilfe der in Aufgabe 1 aufgeführten Daten entweder ein Kreisdiagramm oder ein Balken-

diagramm. 
 

 
 

 3 Der folgende Text beinhaltet Kriterien, die für die Berufswahl wichtig sind. 
 

– Welche Fragen sind für die Berufswahl entscheidend? Unterstreicht die 
entsprechenden Textstellen mit einer geraden Linie. 

– Was ist bei der Suche nach dem richtigen Beruf alles hilfreich? Unterstreicht die 
entsprechenden Textstellen mit einer gewellten Linie. 

 
 

 

Welcher Beruf ist der richtige für mich? 

 
Wenn du dich beruflich orientierst, solltest du diese Fragen für dich beantworten können: Was sind 
meine Stärken? Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? 
Deine persönlichen Neigungen, Interessen und Begabungen geben dir wertvolle Hinweise, in 
welchem beruflichen Umfeld dein Traumberuf angesiedelt ist, und die Suche nach dem passenden 
Ausbildungsplatz fällt dir somit sehr viel leichter. 
Die Berufsberater in den Arbeitsagenturen vor Ort unterstützen dich bei der bei der Recherche und 
Berufsfindung. In den Agenturen für Arbeit kannst du außerdem die Zeitschrift „Beruf regional“ 
einsehen, in der alle beruflichen und schulischen Ausbildungen der Region aufgelistet sind. 
Wenn du dich selbst nur schwer einschätzen kannst, solltest du deine Freunde, Lehrer und Eltern 
fragen, denn oftmals haben vertraute Menschen ein gutes Gespür, welche Talente und Fähigkeiten 
in einem Jugendlichen schlummern. 
Sehr hilfreich kann außerdem ein Betriebspraktikum sein. Selbst wenn du dabei zu der Einsicht 
kommst, dass der Beruf doch nicht der richtige für dich ist, so trägt diese Erkenntnis dazu bei, keine 
falsche Berufsausbildung zu absolvieren. 
Habe ich das Gefühl, dass mir mein Beruf später Spaß machen wird? Diese Frage ist entscheidend. 
Wenn du sie eindeutig mit Ja beantworten kannst, liegst du vermutlich mit deiner Berufswahl richtig. 
Keinesfalls solltest du dich allein vom Schulgeld abschrecken lassen – hier lassen sich meist 
Lösungen finden. Es wäre schade, wenn du aus falscher Sparsamkeit einen Beruf wählst, der sich 
später als falsch herausstellt. 
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WPK - Kunst (Schieß) 

Aufgaben für die Bearbeitung des Themas „Birdies“ 

 

1. Lest den Text und fasst die wichtigsten Informationen schriftlich zusammen. Die 

Zusammenfassung soll mindestens eine halbe Seite lang sein. 

2. Informiert euch im Internet zum Thema „Kontrastfarben“ und notiert die wichtigsten 

Punkte. Ihr werdet das Thema „Kontrastfarben“ vorstellen, wenn wir uns wiedersehen. 

3. Zeichnet einen farbigen Birdie und malt den Hintergrund mit der Kontrastfarbe des 

Birdies an. Bringt den fertigen Birdie zur nächsten Stunde mit. Das Tafelbild hilft euch bei der 

Gestaltung. 
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Material WPK Kunst (Jg. 8) - Schieß 

 

Hans Langner 

Hans Langner ist ein Multimediakünstler, der in den Bereichen Malerei, Objekt, Installation, 

Kostüm, Performance, Text, Musik, Gesang und Design arbeitet. Er ist auch bekannt unter 

dem Künstlernamen Birdman.  

Malerei 

„Malen ist für mich reinste Meditation. Je klarer ich bin, desto klarer wird die Linienführung 

meiner Bilder.“ (Hans Langner)  

Hans Langners hauptsächliches Motiv in seinen Bildern ist der Vogel, der sehr häufig in den 

Nichtfarben schwarz und weiß erscheint. In der Darstellung abstrahiert der Künstler völlig: 

ein Rumpf, ein Schnabel (offen oder geschlossen), zwei Augen (als Punkte oder eulenartig 

gemalt) und ein oder zwei Beine. Diese Piepmätze wirken teilweise wie Menschen. Sie 

rennen manchmal mit springenden Füßen, schauen verliebt mit Herzen umrahmt in die Welt, 

stehen traurig mit hängendem Kopf auf einem Bein, trösten ein Birdman-Baby im Arm oder 

sind schwanger mit einem Birdman Fötus im Bauch. … Auch fliegende Vögel existieren, 

wobei die Flügel weit ausgebreitet sind. In manchen Bildern wirken die Vögel auch wie 

Fische. Eine weitere Besonderheit der fliegenden und gleitenden Birdman-Vögelchen ist, 

dass sie auf Leinwänden fixiert in alle Richtungen beliebig aufgehängt werden können. 

Ferner verwendet Hans Langner gerne verschiedene Malgründe: von Papier, Malkarton, 

Leinwand bis hin zu einer ausrangierten Rückseiten einer Landkarte. Seine bevorzugten 

Malmittel sind dicke Filzstifte und verschiedene Pinsel mit Acrylfarbe.  

Er erklärt Kindern seine Malweise so: „Ich nehme ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand 

und male mit wenigen Strichen einen meiner Vögel. Ein Dreieck für den Schnabel, einen 

Kreis für den Körper, einen Kreis für das Auge, einen Punkt für die Pupille und ein paar 

Striche für die Beine. Fertig ist der BirdmanVogel.“ 

Instant Art  

Eine weitere Kunstform ist die sogenannte Instant Art. Dabei versucht Hans Langner aus 

jedem Gegenstand einen Vogel im Birdman-Stil zu erschaffen. Dies geschieht spontan, 

schnell und sofort vor den Augen des Publikums.  
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Performance  

Noch bevor der Künstler Vögel malte oder aus Gegenständen umformte, schlüpfte er in den 

90er Jahren in selbst gestaltete Vogelkostüme. Er konzipierte Bühnenbilder, schrieb Texte, 

komponierte Lieder und drückte somit seinen Kunstgedanken „Transformation und 

Befreiung“ aus. 1997 erhielt er für seine Bühnenproduktion „Birds“ den Förderpreis der Stadt 

Hongkong vom Arts Development Council. In Hongkong erhielt Hans Langner von einem 

begeisterten Zuschauer seinen Namen „Birdman“: Ein Mann, der sich in einen Vogel 

verwandelt und umgekehrt. Bei den Führungen im Künstlerhaus in Bad Tölz kann man eine 

Performance mit Prosa, Lyrik und Gesang live erleben. 

 

Öffentlicher Raum  

Birdmans Werke können nicht nur in Ausstellungen bewundert werden, sondern sind für 

Menschen im oberbayrischen Voralpenland sogar fassbar. 2001 malte Hans Langner 

erstmals Vögel auf Siloballen in kunterbunten, leuchtenden Farben, die auf den gemähten 

Wiesen im Tölzer Land lagen und somit zu seinem Markenzeichen wurden. Diese brachten 

ihm den zweiten Tassilo-Kulturhauptpreis der Süddeutschen Zeitung ein. Auch die 

Sitzgelegenheiten der Blombergbahn zieren Birdman-Motive. Im Skigebiet Hochzillertal in 

Kaltenbach/Tirol erstrahlen seit 2011 die Wände der Kristallhütte mit seinen Piepmätzen.  

Das Künstlerhaus  

Das ehemalige Bauernhaus in Bad Tölz war lange Zeit Hans Langners Wohnort und Atelier. 

Es ist gleichzeitig eine Galerie, da sowohl innen als auch außen verschiedenste Vögelchen 

zu sehen sind. Vom bemoosten Esstisch bis hin zu Vogel-Siloballen ist alles geboten. Im 

Sommer besteht nicht nur die Möglichkeit, die Innenräume und den Garten zu besichtigen, 

sondern auch Lesungen und Performance mit Hans Langer live zu erleben. 
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