
Geschichte Aufträge (15.4.2020-30.4.2020) 
 
Absolutismus – Ludwig XIV – Versailles 

• B.S. 41/ 1+2 
• B.S. 42/ 3+4 
• B.S. 43/7 (wenn du hier Hilfe benötigst, dann findest du diese auf den S.37-

40) 
Aufklärung 

• B.S.61/5-7 
Amerikanische Revolution (siehe nächste Seiten) 
 
à für alle Arbeitsaufträge gilt: solltest du Hilfe bei der Lösung der Aufgaben 
benötigen, findest du diese im Kapitel vor den Arbeitsaufträgen 
à natürlich kannst du dich auch bei mir melden unter 
julia.moser@schulefriesgasse.ac.at melden, wenn du Hilfe brauchst 
 
ABGABE:  
à alle Arbeitsaufträge müssen spätestens bis 30.4.2020 fertig und abgegeben sein 
(E-Mail an julia.moser@schulefriesgasse.ac.at) 
à du kannst dir aussuchen mit welchem Arbeitsauftrag du beginnen möchtest 
à erledige jeden Tag etwas von den Arbeitsaufträgen, damit du alles rechtzeitig 
abgeben kannst 
 
 
 
 
 

Viel Erfolg! J  
 
 
 
  



 
 
 
 

Die amerikanische Revolution 
Von den englischen Kolonien zu den Vereinigten Staaten von 

Amerika 
WIE ALLES BEGANN... 

„In Amerika frei leben ohne Bevormundung von Adeligen!“ 

„Belohnung für harte Arbeit – Chancen auf Erfolg und Wohlstand!“ 

„Jede Menge Land für alle!“ 

„Religionsfreiheit!“ 

Informationen wie diese verbreiteten sich zunächst in England, später auch in anderen 

Ländern Europas. Immer mehr Menschen wagten im 17. und 18. Jahrhundert die Reise 

mit dem Schiff an die Ostküste Amerikas. Die Kolonien dort führten ein eigenständiges 

Dasein, standen aber unter der Kontrolle Großbritanniens. Britische Soldaten 

kontrollierten deshalb, ob dort alles gut funktioniert. Im 7-jährigen Krieg (1756-1763) 

kämpften britische Truppen gegen die Franzosen in Kanada. (Kanada war eine 

französische Kolonie). Der Krieg war sehr teuer und die Briten wollten, dass die 

britische Kolonie in Amerika für den Krieg bezahlte. Die britische Kolonie in Amerika 

wollte das jedoch nicht und so kam es zu einem Streit, der letztlich 1776 zum Bruch 

mit Großbritannien führte. Die 13 Kolonien in Nordamerika erkämpften sich 1783 

schließlich ihre Unabhängigkeit von Großbritannien.  

 

AUFTRAG NR. 1: 
Überlege, warum Menschen heute ihr Heimatland verlassen! Schreibe mindestens 

drei Gründe dafür in dein Heft/ in ein Word Dokument. Vergiss nicht die Nummer des 

Auftrags dazuzuschreiben! 

Infobox: 
• Lies dir alles genau durch (am Laptop, 

am Smartphone oder du kannst es auch 
drucken, wenn möglich) 

• Arbeitsaufträge schreibst du entweder 
mit der Hand in dein Heft ODER am 
Computer 

• fertige Arbeitsaufträge schickst du an 
julia.moser@schulefriesgasse.ac.at 
(entweder als Bild/PDF oder Word 
Dokument) 



AUFTRAG NR. 2: 
Hier kannst du die US-amerikanische Flagge sehen. 

Die 50 Sterne stehen für die 50 amerikanischen 

Bundestaaten.  

Finde eine Erklärung für die 13 Streifen der 

amerikanischen Flagge und schreibe diese in dein 

Heft/ in ein Word Dokument! Vergiss nicht die 

Nummer des Auftrags dazuzuschreiben! 

GRÜNDE FÜR DIE REVOLUTION 
Viele Siedler in Amerika weigerten sich, höhere Steuern zu bezahlen, solange sie 

keine Mitbestimmung im englischen Parlament hatten. 

à No taxation without representation  

= Keine Besteuerung ohne Vertreter im Parlament 

Sie fanden es nicht gerecht, dass sie keinen Einfluss auf die Politik in Großbritannien 

hatten. Daraufhin nahm das Parlament in London fast alle Steuererhöhungen zurück. 

Nur die Besteuerung von Tee blieb bestehen. Doch auch diese Abgabe wollten sich 

die Kolonisten nicht mehr aufzwingen lassen. 1773 warfen sie – als Indigene (= 

Ureinwohner) verkleidet – im Hafen von Boston die gesamte Teeladung englischer 

Schiffe ins Meer (BOSTON TEA PARTY). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUFTRAG NR. 3: 
Diese Karte zeigt, wann welche Bundestaaten Teil der USA wurden. Schreibe mit 

Hilfe der zweiten Karte die Namen der 13 Bundesstaaten auf, die zwischen 1776 und 

1790 Teil der USA wurden. In welchem Bundesstaat liegt die Stadt Boston? 

Schreibe alles in dein Heft/ in ein Word Dokument. Vergiss nicht die Nummer des 

Auftrags dazuzuschreiben! 



DIE FOLGEN DER REVOLUTION 
Am 4. Juli 1776 erklärten die Kolonisten ihre Unabhängigkeit von England 

(AMERIKANISCHE UNABHÄNGIGSKEITSERKLÄRUNG). Grundlage der 

Unabhängigkeitserklärung waren die Menschenrechte. Noch heute ist der 4. Juli, der 

Tag der Unabhängigkeitserklärung, ein Feiertag in den USA.  

 

AUFTRAG NR.4: 
Aus der Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson 

„Folgende Wahrheiten halten wir für selbstverständlich: 

dass alle Menschen gleich geschaffen sind; 

dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet 

sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; 

dass zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt 

werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Menschen herleiten; 

dass, wann immer eine Regierungsform für diese Zwecke schädlich ist, es Recht des 

Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen.“ 

 

Überlege, welche Forderungen der Aufklärung in dieser Unabhängigkeitserklärung 

umgesetzt wurden. Verwende dazu die Seite 57 deines Buches und notiere, welche 

Forderungen umgesetzt wurden in deinem Heft/ in einem Word Dokument. Vergiss 

nicht die Nummer des Auftrags dazuzuschreiben! 

 

Mit dem Frieden von Paris (1783) wurden die 13 Kolonien 13 unabhängige Staaten. 

Ihre politischen Vertreter beschlossen, einen gemeinsamen Staat zu gründen 

(UNITED STATES OF AMERICA, USA). Experten arbeiteten 1787 eine Verfassung 

aus. An der Spitze der USA steht bis heute der gewählte Präsident. Hauptstadt ist 

seither das damals neu gegründete Washington. Die amerikanische Verfassung ist 

eine der ältesten Verfassungen der Welt. Es wurde darin auch festgelegt, welche 

Rechte jeder amerikanische Bürger hat. 

Die Virginia Bill of Rights legen außerdem folgende Bestimmungen fest: 

1: Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion 

zum Gegenstand hat, die freie Religionsausübung verbietet, die Rede oder 

Pressefreiheit oder das Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich zu versammeln 

und die Regierung durch Petition um Abstellung von Missständen zu ersuchen. 



2: Da eine gut ausgebildete Miliz („Volksheer“) für die Sicherheit eines freien Staates 

erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht 

beeinträchtigt werden... 

3: Das Recht des Volks auf Sicherheit der Person und der Wohnung, der Urkunden 

des Eigentums, vor willkürlicher Durchsuchung, Verhaftung und Beschlagnahme darf 

nicht verletzt werden... 

 
AUFTRAG NR.5: 
Entscheide, ob folgende Aussagen richtig oder falsch sind. Wenn eine Aussage 

falsch ist, dann stelle sie richtig. Schreibe die Lösungen in den Heft/ in ein Word 

Dokument. Vergiss nicht die Nummer des Auftrags dazuzuschreiben! 
  R F 
1 Der Kongress darf Gesetze beschließen, die das Christentum 

verbieten. 

 

  

2 Der Kongress darf bestimmen, was in den Zeitungen steht. 

 

  

3 Der Kongress darf nicht verhindern, wenn sich das Volk friedlich 

versammelt. 

 

  

4 Es darf verboten werden Waffen zu besitzen. 

 

  

5 Die Regierung darf Häuser und Wohnungen ohne Grund 

durchsuchen. 

 

  

6 Die Regierung darf Eigentum anderer Personen nicht einfach so 

beschlagnahmen. 

 

  

 

 

 

 

 

 


