
Liebe Klasse 8a, 

für die Verlängerung eurer Quarantänezeit gibt es neue Mathematikaufgaben.  

Lernstufen Mathematik Lernstufen 8, Seite 52, Nr. 1 bis 5 (Grundkurs, E-Kurs) 

und GP / Erdkundeaufgaben. 

 

Bis Montag (hoffentlich ;-) ) …. bleibt gesund und zu Hause….. 

Liebe Grüße, Frau Mandok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung – Krieg in Syrien   

Die Ursache: 2011 protestierten Menschen friedlich gegen ihre Regierung. Sie 

forderten bessere Lebensbedingungen und mehr Rechte – zum Beispiel das 

Recht, offen ihre Meinung sagen zu dürfen. Sie wollten nicht länger von 

Präsident Baschar al-Assad unterdrückt werden und forderten ihn auf, 

zurückzutreten. 

Die Folgen: Die Regierung reagierte mit Gewalt auf die Proteste. Es kam zum 

Bürgerkrieg. Immer mehr Gruppen mischten sich ein und kämpfen seitdem um 

die Macht im Land – darunter auch die Terrorgruppe IS. Mittlerweile sind mehr 

als 250.000 Menschen umgekommen. Für die Verletzten gibt es nur noch wenig 

Hilfe, denn mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser sind zerstört worden. 

Es gibt auch kaum noch Lebensmittel. Brot ist eines der wichtigsten Nahrungs- 

mittel in Syrien, doch durch den Krieg wurde die Hälfte aller Bäckereien zer- 

stört. Jetzt kostet Brot durchschnittlich mehr als 300-mal so viel wie vorher, in 

manchen  

Regionen sogar bis zu 1000-mal mehr. In den meisten Regionen Syriens gibt es 

nur zwei bis vier Stunden am Tag Strom. Vor dem Krieg galt nur jeder achte 

Syrer als arm – heute ist die Hälfte der Bevölkerung arm. 

Kinder: Die vertraute Welt der Kinder ist zusammengebrochen. Ihr Zuhause 

wurde durch Bomben oder Raketen zerstört, Familienangehörige wurden getötet. 

Viele Mädchen und Jungen müssen arbeiten, weil die Erwachsenen in der Familie, 

die bisher das Geld verdient haben, nicht mehr leben. 

Hunderte Schulen sind nur noch Trümmerhaufen oder sie werden von 

Flüchtlingen bewohnt, deshalb haben Tausende von Kindern keinen 

Schulunterricht. Viele syrische Kinder leben auf der Straße, weil sie auf der 

Flucht von ihren Familien getrennt wurden oder ihre Eltern nicht mehr leben. Die 

kämpfenden Gruppen holen auch Kinder zu sich, geben ihnen Waffen und zwingen 

sie, Menschen zu töten.  

Arbeitsaufgaben: 1: Lies dir den Text gründlich durch. 

2. Was verbindest du mit dem  Begriff „Krieg“?  Sammle deine Gedanken 

zum Thema mit dieser Mindmap! 

 


