
Freiwillige Lernidee für das Fach Geschichte 

Quiz:  

Unter folgendem Link findet ihr verschiedene interessante Quizze zu verschiedenen geschichtlichen 

Themen und Epochen. Da es seine deutsche Seite ist, kann es vorkommen, dass ihr die Fragen nicht 

beantworten könnt, da wir einen anderen Lehrplan haben.  

Probiere doch mal die verschiedenen Niveaus aus. Die Stufe Gymnasium – Klasse 7 sollte ungefähr 

mit der 1. Bezirksschulstufe übereinstimmen. Realschule – Klasse 7 wäre ein Niveau einfacher. 

Versuche dich eventuell auch mal in anderen Fächern, welche auf der Plattform ähnliche Quizze 

existieren.   

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/geschichte/renaissance.htm 

 

Zeitkapsel bauen:  

Vielleicht hast du es schon einmal gesehen, dass Menschen eine Zeitkapsel bauen und vergraben. Es 

geht darum die Zeit, in der wir jetzt leben unseren Kindern oder Enkeln einmal zeigen zu können. Es 

kann sein, dass ihr die Kapsel in 20, 50 oder eure Urenkel in 100 Jahren öffnen. Die Kapsel kann man 

im Garten vergraben oder auch einfach im Estrich verstauen. Schreibe sie mit deinem Namen und 

«Zeitkapsel 2020» an.  

Du brauchst: 

- Wasser- und luftdichtes Behältnis (gut zum zukleben) 

- Klebeband 

- Aktuelle Fotos, Spielsachen, Alltagsgegenstände, … 

- Briefe, Tagebucheinträge, … 

 

Zeitstrahl bauen:  

Für diese Aufgabe brauchst du eine lange Papierrolle oder ganz einfach mehrere A4 oder A3 

Blätterbögen zu Hause. Diese Klebst du aneinander damit du in etwa die länge deiner Zimmerwand 

hast. Vielleicht kannst du diesen Zeitstrahl auch im Gang der Wohnung aufhängen. Horizontal 

zeichnest du den Zeitstrahl gleichmässig auf die Gesamtlänge des Papierbogens. Du kannst den 

Zeitstrahl noch beschriften mit den Jahreszahlen (je nachdem wie lang der Bogen ist, kannst du alle 

10 oder 100 Jahre eine Markierung setzen). Verziere den Zeitstrahl ein Wenig, dass es Freude macht 

ihn anzuschauen. 

Nun kannst du die für dich wichtigen Ereignisse der Geschichte auf ein Post-it schrieben (eventuell 

auch eine kleine Zeichnung dazu) und auf den Zeitstrahl kleben. In den nächsten Jahren kannst du 

diesen Zeitstrahl brauchen, um den aktuellen Schulstoff zu verbildlichen und aufkleben.  

 

 

https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse7/geschichte/renaissance.htm

