
 

Home Office – Sozialkunde 

Corona und kein Ende… Leider müssen wir noch ein wenig zu Hause aushalten. Wie geht es 

dir mit der Situation? Wenn du möchtest, kannst du dich hier an einer AnswerGarden 

Wortwolke beteiligen, die ich für meine Kurse angelegt habe: 

https://www.answergarden.ch/1182535 

           
Adjektive, die Gefühle ausdrücken, findest du im Anhang, falls du Hilfe brauchst. 

 

1) Überprüfe das Arbeitsblatt zur Gesetzgebung! 
Lösung:  
 
blau = Bundestag 
gelb = Bundesrat 
rot = Bundesregierung 
lila = Bundespräsident 
orange = Vermittlungsausschuss 
 
 

2) Wiederholung – Gewaltenteilung 

Arbeitsauftrag Karikaturanalyse: 
 
Werte die Karikatur aus! Notiere deine Gedanken in 
logischer, übersichtlicher Form! Die 
Handlungsanleitung kann dir dabei helfen. 
 
Handlungsanleitung: 
 

1. Beschreibe, was du siehst. 
2. Was fällt dir besonders auf? 
3. Was soll ausgedrückt werden? 
4. Stelle Beziehungen zum Unterrichtsstoff her. 
5. Begründe deine Meinung zum dargestellten  
      Sachverhalt. 

 

 
Karikatur aus: Grundgesetz für Einsteiger und Fortgeschrittene – BPB 2017 

 

Wenn du etwas nachfragen oder eine Rückmeldung von mir erhalten möchtest, schicke mir 
einfach eine E-Mail, gern auch mit einer Telefonnummer unter der ich dich erreichen kann, 
und ich melde mich bei dir. 

 Mail an: 

Sandra.Liem@schule.thueringen.de 
 

Namen nicht vergessen! 
 

Liebe Grüße und bleib gesund! 



 

Gefühle in Adjektiven von A bis Z 
 

andächtig 

angeekelt 

ängstlich 

anmaßend 

ärgerlich 

aufgebracht 

aufgeregt 

ausgeglichen 

bedrängt 

bedrückt 

begeistert 

behutsam 

bekümmert 

beleidigt 

beruhigt 

beschämt 

besorgt 

betrogen 

böse 

boshaft 

dankbar 

durcheinander 

eifersüchtig 

eingeschnappt 

einsam 

empört 

entgeistert 

entrüstet 

entsetzt 

 

entspannt 

erbittert 

erfreut 

erleichtert 

ernst 

erregt 

erschrocken 

erstaunt 

erzürnt 

fassungslos 

freudig 

freundlich 

froh 

fröhlich 

furchtsam 

geduldig 

gekränkt 

gelangweilt 

gelassen 

gestresst 

glücklich 

grimmig 

großzügig 

gutmütig 

hämisch 

heiter 

herablassend 

hingerissen 

hitzig 

 

interessiert 

lustig 

missgünstig 

misstrauisch 

munter 

mutlos 

nachdenklich 

neidisch 

nervös 

nett 

neugierig 

niedergeschlagen 

rasend 

ruhig 

sauer 

schadenfroh 

scheu 

schüchtern 

schuldig 

schwach 

sicher 

sprachlos 

stark 

stolz 

tobsüchtig 

traurig 

überglücklich 

überheblich 

überrascht 

 

unbekümmert 

unerfreut 

unbeschwert 

ungeduldig 

unruhig 

unschuldig 

unsicher 

unzufrieden 

verärgert 

verbittert 

verblüfft 

verdutzt 

vergnügt 

verlegen 

verletzt 

verliebt 

verstimmt 

verträumt 

verwirrt 

verwundert 

verzückt 

verzweifelt 

vorsichtig 

wild 

wütend 

zaghaft 

zornig 

zufrieden 

zurückhaltend 
https://lehrermarktplatz.de/material/23979/adjektive-gefuehle [15-04-2020] 

 
 


