
Aufgaben für die Zeit der Schulschließung für den 8. Jahrgang 
— für das Fach: WP1 Naturwissenschaften (moc und oer)  
Abgabe: nach den Osterferien (Stand:17.03.20)


�  von �1 3

Aufgabe:   
Erstelle eine Projektmappe (Portfolio) zum Thema: „Titanic“. 
Beachte hierbei den Aufbau der Projektmappe (siehe Material1).

Deine Projektmappe wird als Klassenarbeit bewertet!  

Hilfreich sind dabei folgende Inhaltspunkte: 

— Die Geschichte der Titanic 

— Der zeitliche Ablauf des Geschehens

— Technische und wichtige Details der Titanic 

— Stapellauf und Jungfernfahrt der Titanic 

— Der Untergang der Titanic 

— Was war der Grund des Untergags?

— Die Passagiere auf der Titanic und die Besatzung

— Zahlen und Fakten zu Überlebenden und Toten 

— Was geschah 100 Jahre nach der Titanic 

    Schaue dir hierzu die folgende Doku an: 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/titanic-100-jahre-nach-der-
katastrophe-102.html

— Schaue dir den Film „Titanic“ aus dem Jahr 19997 an und 

     schreibe eine Rezension (kritische Beurteilung) darüber. Werden 

     alle Zahlen Fakten wiedergegeben? Was ist die Grundlage des 

     Films? u.s.w.

— Denke dir zwei weitere kreative Aufgaben zum Thema Titanic aus und 

     bearbeite sie


Vergiss nicht, dass deine Projektmappe 
eingesammelt und bewertet wird! 
Gegebenenfalls wirst du auch über deinen 
Lernfortschritt referieren müssen. 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/titanic-100-jahre-nach-der-katastrophe-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/titanic-100-jahre-nach-der-katastrophe-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/titanic-100-jahre-nach-der-katastrophe-102.html
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Material 1: Aufbau einer Projektmappe 

Deckblatt Das Deckblatt ist das erste Blatt deiner Projektmappe und 
somit deine „Visitenkarte“. Achte auf eine schöne und 
einheitliche Gestaltung! 


• Thema, Vorname, Name des Schreibers, Name der 
Lehrerin/des Lehrers und Klasse 


• Organisatorische Angaben zum Projekt:  
Projektdauer, Anfangsdatum und (voraussichtlicher) 
Abgabedatum … 

Inhaltsverzeichnis Gibt einen Überblick über den Inhalt deiner Projektmappe. 


• Thema mit Seitenzahlangabe/Teilüberschriften 
gegebenenfalls  Nummerierungen (Bspw. 1, 1.1, 1.2 …2, 
2.1,2.2, …) 

Organisationsplan Im Organisationsplan steht genau, wer wann was zu 
erledigen hat. 


• Übersichtliche Darstellung (z. B. in einer Tabelle) in 
zeitlich logischer Abfolge

Dokumentation und 
Bearbeitung des 
Projektes 

Beschreibung des Vorgehens, Tagesberichte, Sammlung 
von Materialien und Infos, Bilder, Fotos, Skizzen, 
Zeichnungen ... 
Überlegungen zur Präsentation (Wie präsentiere ich?)


• Genaue Angaben zum Inhalt entnimmst du deiner                  
Projektbeschreibung! 

Reflexion Die Reflexion fasst rückblickend zusammen, wie es dir 
während des Projektes ergangen ist. Folgende Fragen 
können dir bei der Reflexion hilfreich sein. Schreibe einen 
zusammenhängenden Text in vollständigen Sätzen. 


• Wie ging es mir während des Projekts? 


• Wie bin ich an Informationen/Material gekommen? 


• Was ist mir gut/weniger gut gelungen? 


• Wie würde ich das nächste Mal planen? 


• Was könnte ich noch verbessern? 


• Mit welchem Teil der Arbeit bin ich besonders/nicht 


• Worauf achte ich beim nächsten Mal? 
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Anhang • Quellennachweis, Literaturverzeichnis, Hilfsmittel 


• Erklärung: „Ich versichere, dass ich die vorgelegte 
Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen 
Hilfsmittel/Quellen als die angegebenen benutzt 
habe.“ 


• Ort, Datum, Unterschrift; 

Wichtig • Alle Seiten sind einheitlich und fortlaufend 
nummeriert (Fußzeile). 


• Auf Rechtschreibung, Grammatik und saubere 
Darstellung wird Wert gelegt. 


• DIN A4 Format, weiß, einseitig bedruckt, 
Schriftfarbe: schwarz; 


• Achte auf eine einheitliche Gestaltung (Layout). 


• gleiche Schrift 


• gleiche Farben 


• gleiche Aufteilung 


• gut lesbare Schrift 


Falls du kein Laptop/Pc zur Verfügung hast, solltest 
diese Projektmappe handschriftlich erstellen!


• Bei Arbeiten am Computer: 


- Schriftgröße: 12 pt 


- Gliederungspunkte bzw. Überschriften hervorheben 
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