
    8c - Aufgaben für das Fach GESCHICHTE 
          (Abgabe: Freitag, 03.04.2020) 

Zur Wiederholung:
Setze die Begriffe aus der Box an der richtigen Stelle
im folgenden Text ein:

Krieg   -   Untertanen   -   Minister   -   Frankreich   -   Gottes Gnaden   -   Staat   -   Gesetze 

1643 wurde Ludwig XIV. im Alter von fünf Jahren König von ……………………..……… . 
Über sich selbst sagte er: „Der ……………………..……… - das bin ich!“ und damit meinte er, 
dass er alles selbst entscheiden durfte und seine ……………………..……… tun mussten, was er 
ihnen befahl. Der König machte die ……………………..………, er hatte großen Einfluss auf die 
Rechtsprechung und konnte einem fremden Staat den ……………………..……… erklären. 
Da er sich auch als König von ……………………..………………………..……… fühlte, glaubte er, 
dass er keinem Menschen gegenüber verantwortlich sei. Alle Franzosen waren seine 
……………………..……… und mussten ihm gehorchen. 

(Schreibe die Antworten zu den nun folgenden Aufgaben bitte auf ein Blatt!)

Aufgabe 1 - Buch S. 61:
Ludwig der XIV. wird auch der „Sonnenkönig“ genannt.
Lies dir den Text Q3 auf S. 61 im Buch durch und erkläre kurz in eigenen Worten, 
Warum der König die Sonne als sein Symbol gewählt hat.

Aufgabe 2 - Buch S. 66/67:  „Die Säulen der absolutistischen Macht“
Lies dir die ersten drei Texte (1. Der König und seine Minister / 2. Intendanten 
verwalten die Provinzen / 3. Eine Bürokratie entsteht) durch.

Anschließend bearbeite folgende Aufgaben schriftlich (VT1 = Text 1):
a) Buch S. 67, Nr. 1. (Wer steht an höchster und wer an unterster Stelle? Schreibe die  

Begriffe sinnvoll untereinander.)
b) Buch S. 67, Nr. 2 (Gib 3 Gründe an!)

c) Finde im Text ein anderes Wort für „Beamte“ und eins für „Bürokratie“.



d) Buch S. 67, Nr. 5 (Partnerarbeit ist leider nicht möglich. Versuche daher die 
Aufgabe alleine zu lösen.) 
Hilfe: Im oberen Balken fehlen noch 2 Minister. Du findest sie in Text 1. 
         Auf der mittleren Säule sollte der Name einer Glaubensgemeinschaft stehen. 
         Wohin würdest du den König in diesem Schaubild schreiben?  
Achtung: Einen Text musst du nicht dazu schreiben!

Freiwillige Zusatzaufgabe:
Das Wort Heer bedeutet eigentlich „die für den Krieg auf dem Land bestimmten 
Truppen eines Staates“.

Buch S. 67:  Text 4 beschreibt das sogenannte „stehende Heer“ von Ludwig XIV.
Kannst du in eigenen Worten erklären, was mit einem „stehenden Heer“ gemeint ist?


