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Thema:  Themenquiz „Amerikanische Revolution“ – die ideale 
Kombination aus Spannung, Gedankenaustausch 
und Wissenserwerb 

TMD:  
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dies Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

Schüler in die Behandlung der Entstehung und Entwicklung der 

USA 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 

 12 Fragen mit jeweils einer einführenden Situationsschilderung 

 Die Antworten für die Hand des Lehrers oder zur Selbstkontrolle 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 3,5 Seiten, Größe ca. 381 Kbyte 
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7. Die amerikanischen Siedler protestieren gegen diese Ungerechtigkeit, die sich in den 1760er-Jahren sogar 

noch zuspitzte, als England sogar auf Zeitungen, Rechnungen und Verträge eine Stempelsteuer erheben 

wollte. Die Kolonien boykottierten daraufhin englische Waren und forderten im Gegenzug  

a. die Ablösung des englischen Königs                           b. Befreiung von der allgemeinen Wehrpflicht 

c. mehr Mitspracherecht im englischen Parlament      d. politische Unabhängigkeit. 

 

8. England musste nun einlenken, um einen weiteren Konflikt mit seinen 

Kolonien, die für das Königreich wirtschaftlich sehr wichtig waren, zu 

vermeiden. Der englische König verzichtete auf die Erhebung weiterer 

Steuern, ließ allerdings die Zölle auf Tee bestehen. Das führte dazu, dass es 

am 16. Dezember 1773 zu einer so genannten „Tea Party“ kam: Die 

Kolonisten versenkten einfach Teelieferungen aus England im Meer. 

Schauplatz war der Hafen von 

a. Jacksonville             b. Boston 

c. Philadelphia            d. New York. 

(Rechts sieht man das Versenken der Teeballen.)  

 

9. Die englische Krone konnte sich das natürlich nicht gefallen lassen. So kam es zu ersten bewaffneten 

Auseinandersetzungen zwischen englischen Soldaten und den aufständischen Kolonisten. Inzwischen ging es 

um vielmehr als nur finanzielle Abgaben. 1775 begann der Kampf um die vollständige Unabhängigkeit der 

Kolonien. Der englische König rekrutierte in diesem Krieg nicht nur Engländer, sondern „mietete“ sich z.B. 

auch deutsche Soldaten. Diese bezahlten, fremdländischen Soldaten nennt man auch  a. Legionäre   b. 

Söldner  c. Gefreite   d.  Feldwebel. 

 

10. Ein Jahr nach Beginn des Krieges erklärten sich die Vereinigten Staaten für unabhängig. Am 4. 

Juli 1776 traten die Vertreter der 13 Kolonien in Philadelphia zusammen und unterzeichnen die 

Unabhängigkeitserklärung, die auch eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte enthielt. Sie 

wurde maßgeblich vom späteren US-Präsidenten 

a. Woodrow Wilson    b. Abraham Lincoln c.     Ulysses S. Grant    d. Thomas Jefferson 

verfasst. 

 

11. Unter der Führung von George Washington, der später der erste Präsident der USA werden sollte, 

erkämpften sich die amerikanischen Kolonisten ihre Unabhängigkeit. Unterstützt wurden sie dabei auch von 

Frankreich, das unter der Führung von General Lafayette mehrere zehntausend Soldaten gegen seinen 

Rivalen England einsetzte. Der englische König musste letztendlich im Jahr  

a. 1779                       b. 1781                           c. 1783                      d. 1785        

kapitulieren und seine ehemaligen amerikanischen Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen. 

 

12. Doch die Revolution in Amerika konnte erst 1787 endgültig beendet 

werden. Erst in diesem Jahr trat die neue Verfassung der USA in Kraft, die 

noch bis heute Bestand hat. Sie setzte einen mächtigen Präsidenten an die 

Spitze des Staates und regelte die Gewaltenteilung zwischen ihm, dem 

Kongress und dem Obersten Gerichtshof. Ihr Gedankengut beeinflusste 

wenige Jahre später auch die   

a. Märzrevolution in Deutschland    b. Französische Revolution    

c. Glorious Revolution in England   d. Nelkenrevolution in Portugal. 

(Rechts sieht man die Unterzeichnung der Verfassung u.a. durch George 

Washington) 
 

 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Themenquiz: Amerikanische Revolution

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/33214-themenquiz-amerikanische-revolution

