AUFGABEN
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 8
Schreibe deine Antworten bitte in ein DIN-A4-Heft. Klebe Bilder, Illustrationen und
Fotos dazu. Schreibe bitte deinen vollen Namen, deine Klasse und Schule auf das Heft.
Das Heft kann von einem Schüler, einer Gruppe oder auch von der gesamten Klasse
gestaltet werden, wobei der jeweilige Eigenanteil erkennbar sein muss.

1

Trage in die stumme Karte die wichtigsten Städte, Flüsse und Berge ein.
Hebe den Ort hervor, an dem du lebst.

2

Unser Land Hessen und seine Verfassung sind nun über 70 Jahre alt.
Wie würde dein Titelbild zu unserem Heft „Hessen – das Land und seine Verfassung“
aussehen? Fertige eine Zeichnung an.

3

Zeichne das Wappen von Hessen.
Beschreibe es und verfasse eine kurze Geschichte über seine Entstehung.

4

Beschreibe deinen Heimatort/deine Heimatstadt und
stelle die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die
Umgebung vor. Erläutere, warum du gern in deinem
Heimatort lebst.

5

Was gefällt dir ganz allgemein an Hessen? Gibt es etwas,
das du als typisch hessisch bezeichnen würdest?
Frage auch deine Eltern, was sie darunter verstehen.

6

In deiner Region gibt es sicher ein typisches hessisches
Gericht. Koche es nach und berichte, ob es dir gelungen
ist. Füge ein Foto hinzu.

7

Frankfurt am Main ist
berühmt für seine Museen,
historischen Gebäude, Banken
und natürlich den Frankfurter
Flughafen. Stelle ein Gebäude,
eine Einrichtung mit deinen
Worten vor und ergänze deinen
Bericht mit einem Bild oder
einer Zeichnung.

8

Der Frankfurter Zoo wurde 1858 eröffnet. Wenn
du schon einmal da warst, schreibe eine kurze
Geschichte über deinen Besuch und zeichne auf, was dir
am besten gefallen hat. Wenn du noch nicht da warst, suche
dir Informationen über den Zoo und erstelle ein Porträt, das für einen
Besuch im Zoo wirbt.

9

Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen und der Sitz der Landesregierung.
Stelle die Landesregierung vor und informiere dich darüber, welche Aufgaben sie hat.

10

Jacob und Wilhelm Grimm, die Verfasser der Grimmschen Märchen, wurden in Hanau
geboren. Informiere dich über das Leben der Brüder und verfasse ein Porträt. Du kannst auch
Bilder hinzufügen.

11

Wähle dein Lieblingsmärchen
der Brüder Grimm, stelle es
in deinen Worten vor und
ergänze den Inhalt mit einer
Zeichnung der wichtigen
Figuren des Märchens.
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