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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dies Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

Schüler an ein bestimmtes Thema, in diesem Falle die Zeit der 

Reichsgründung im Jahr 1871, heranzuführen. 

 Die Fragen sind dabei so gestaltet, dass sie Schritt für Schritt 

wichtige Teilaspekte ansprechen. Die Verknüpfung von 

Information und spannend gestalteter Frage erzeugt ein 

Höchstmaß an Interesse und Motivation. 

 Dazu kommt das Element, dass die Suche nach der richtigen 

bzw. zumindest wahrscheinlichen Antwort jede Menge 

Kommunikation und gemeinsame Überlegungen der Schüler 

auslösen. 

 Einfach ausprobieren – so macht Geschichte Spaß! 

Übersicht über die 

Teile 

 13 Fragen mit jeweils einer einführenden Situationsschilderung 

 Die Antworten für die Hand des Lehrers oder zur Selbstkontrolle 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 5,5 Seiten, Größe ca. 1960 Kbyte 
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11. Otto von Bismarck hatte den weitaus größten Anteil an den innen- und 

außenpolitischen Erfolgen Preußens. Er war als deutscher Reichskanzler auch dafür 

zuständig, dem neuen Kaiserreich eine neue Verfassung zu geben, die heute als 

„Bismarck’sche Reichsverfassung“ bekannt ist. Diesem Gesetzestext zufolge war das 

höchste Staatsorgan der 

a. Bundestag      b. Preußische Landtag     c. Bundesrat       d. Bundeskonvent, 

an dessen Spitze Bismarck als Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident 

stand. Über allem thronte jedoch noch der Deutsche Kaiser, der zugleich König 

Preußens war. 

 

 

13. Nach der Reichsgründung 1871 entwickelte sich 

Deutschland zu einem Industriestaat, der stark von der 

Macht der Obrigkeit geprägt war. Das bedeutete zum 

einen, dass die Freiheit der Gesellschaft eingeschränkt 

wurde. Andererseits versuchte der Staat im Gegenzug 

versuchte, die immer größer werdenden soziale 

Problemen mit Gesetzen zu lösen. Eine besondere Rolle 

spielte dabei die Sozialgesetzgebung. 

Erstmals wurden Arbeiter in einem Land gegen Nöte wie 

Krankheit oder Armut im Alter versichert. Dabei mussten 

die Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge zahlen. Aufgrund 

des wirtschaftlichen und technischen Aufschwungs in 

dieser Zeit bezeichnet man die ersten Jahre nach 1871 

auch als  

a. „Gründerzeit“                  b. „Goldene Siebziger“        

c. „Postmoderne“               d. „New Deal“. 

 

12. Einige Monate nach der Reichsgründung konnte dann auch endlich ein Frieden 

mit Frankreich geschlossen werden. Dabei machte man – aus heutiger Sicht – den 

Fehler, den Franzosen ziemlich harte Bedingungen zu diktieren. Am 10. Mai 1871 

wurde der Friede von Frankfurt geschlossen, der 

a. das so genannte Vichy-Regime als neue französische Regierung einsetze 

b. Frankreich verpflichtete, 5 Mio. Franken Kriegsentschädigungen zu zahlen 

c. Preußen erlaubte, das Schloss Versailles als Regierungssitz zu nutzen 

d. den Franzosen verbat, wieder eine eigene Armee aufzubauen. 
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