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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

Schüler an ein bestimmtes Thema 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! 
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 12 Fragen mit jeweils einer einführenden Situationsschilderung 

 Die Antworten für die Hand des Lehrers oder zur Selbstkontrolle 
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7. Doch noch hatte Napoleon nicht genug. Schon ein Jahr später zog er sogar auf einen anderen Kontinent, um 

Frankreichs Macht auch außerhalb Europas zu festigen. Im Sommer des Jahres 1798 kämpfte seine Armee 

erfolgreich im Schatten eines berühmten Weltwunders in der Schlacht   

a. bei den Pyramiden von Gizeh -                                  b. am Leuchtturm von Alexandria 

c. vor den Hängenden Gärten von Babylon                  d. auf der Chinesischen Mauer. 

 

8. Im Jahr 1799 war es dann soweit: Napoleon griff nach der Macht und setzte die Regierung ab. Es wurde eine 

Verfassung ausgearbeitet, an deren Spitze drei Konsuln stehen sollten. Napoleon wurde 

Erster Konsul und besetzte die anderen beiden Posten mit Freunden. Er hatte die Macht, 

Gesetze zu erlassen und Minister zu ernennen. Er begrub damit quasi    

a. die Herrschaft der Jakobiner           b. das Französische Kaiserreich 

c. die Erste Französische Republik 

d. den Absolutismus in Frankreich. 

 

9. Die Katholische Kirche war zu Zeiten der Französischen Revolution unterdrückt worden. Nach der 

Machtübernahme Napoleons erhoffte sich der Papst in Rom deshalb, den Katholizismus in Frankreich wieder zu 

stärken. Napoleon machte dem Papst Pius VII. allerdings klar, dass er die Staatsreligion abschaffen und die 

Kirche vom Staat trennen wolle. Der Papst musste das akzeptieren, Napoleon anerkennen und im Jahr 1801 

ein/einen so genanntes/n 

a. Konkordat - b. Konvent - c. Konvikt - d. Kontrakt                                     unterzeichnen. 

 

10. Außenpolitisch waren Napoleons erste Jahre als Konsul sehr ereignisreich. In Europa sah er sich den 

Österreichern und Russen gegenüber, die er zwischen 1800 und 1802 mehrfach besiegen konnte. In Übersee lief 

es allerdings etwas schlechter. Die französische Kolonie Haiti erlangte ihre Unabhängigkeit, außerdem musste 

Napoleon sich komplett aus Nordamerika zurückziehen und die Kolonie Louisiana an  

a. Spanien - b. die Vereinigten Staaten - c. die Niederlande - d. Portugal            verkaufen. 

 

11. Konsul Napoleon stiftete im Jahr 1802 einen Orden, der an Menschen verliehen werden sollte, die sich im 

militärischen und auch im zivilen Bereich besonders ausgezeichnet hatten. Außerdem wollte er damit besondere 

Tugenden und Talente fördern. Jeder Franzose hat bis heute noch die Möglichkeit, diese Auszeichnung zu 

bekommen. Auch in England oder Deutschland gibt es vergleichbare Orden. Er heißt 

a. Orden vom Weißen Alder 

b. Ehrenlegion 

c. Orden vom Goldenes Vlies 

d. Hosenbandorden 

 

12. Nach drei erfolgreichen Jahren als Konsul ließ sich Napoleon seine Herrschaft vom französischen Volk 

bestätigen und legitimieren. Im August 1802 gab es eine Volksabstimmung, in der sich drei Millionen Franzosen 

dafür aussprachen, Napoleon als Konsul auf Lebenszeit zu wählen. Nur einige tausend Franzosen stimmten mit 

„Nein“. Napoleons Herrschaft war nun endgültig auf dem Weg zurück zur  

a. Aristokratie    -    b. Demokratie    -    c. Monarchie    -    d. Oligarchie 
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