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Thema:  „Themenquiz“ zur Märzrevolution 1848 – die ideale 
Kombination aus Spannung, Gedankenaustausch 
und Wissenserwerb  

TMD: 33266 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dies Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

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

Märzrevolution im Jahr 1848, 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. 5,5 Seiten, Größe ca. 1960 Kbyte 
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10. Nach über drei Wochen Bedenkzeit hatte 

der preußische König die Kaiserkrone am 28. 

April 1848 zurückgewiesen. Das hatte zur 

Folge, dass auch andere große Staaten des 

Deutschen Bundes, wie z.B. Bayern und 

Sachsen, die neue Verfassung ablehnten. Die 

Nationalversammlung löste sich praktisch auf, 

die Revolution war gescheitert. Nur ein kleiner 

Teil der Abgeordnete siedelte nach Stuttgart 

um und  

a. bildete dort das so genannte 

Rumpfparlament 

b. versuchte dort, erneute revolutionäre 

Aufstände anzuzetteln 

c. bot dem österreichischen Kaiser die 

Krone an, um die Verfassung zu retten 

d. riefen eine baden-württembergische 

Republik aus. 

 

Soldaten vertreiben die übrig 

gebliebenen Abgeordneten. Man 

sieht deutlich, mit welcher Brutalität 

das Militär vorging. 

Nach der endgültigen Niederlage der 

Revolution kam es in Rastatt sogar 

zu Erschießungen. 

 

 

12. In Europa kehrte dagegen wieder Ruhe ein. Die 

alten Könige und Fürsten sorgten dafür, dass ihnen 

treue Regierungen an die Macht kamen, die Presse 

überwacht wurde und jede revolutionäre Bewegung 

schon im Keim erstickt wurde. Diese Zeit unmittelbar 

nach den gescheiterten Revolutionen in Europa nennt 

man auch    

a. Reformation                        b. Restauration        

c. Résistance                            d. Reaktion. 
 

11. Nach dem Scheitern der Revolution gingen die alten Herrscher ohne Gnade 

gegen die Revolutionäre vor. Viele wurden verhaftet, verfolgt oder aus ihren Ämtern 

entlassen. In dieser Zeit suchten viele Deutsche das Weite und flohen zum Beispiel 

nach Amerika, um dort ein neues Leben in Freiheit beginnen zu können. Diese 

deutschen Auswanderer werden noch heute in den USA in Anlehnung an die 

damalige Zeit als  

a. Hamburger            b. Biedermen            c. Forty-Eighters             d. Frankfurter  

bezeichnet. 
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