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Thema:  Themenquiz „Bismarcks Außenpolitik“. - die ideale 
Kombination aus Spannung, Gedankenaustausch 
und Wissenserwerb 

TMD 36526 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Dieses Quiz hat die Funktion, über geeignete Auswahlfragen 

Schüler an ein bestimmtes Thema, in diesem Falle Bismarcks 

Außenpolitik nach der Reichsgründung 1871. 

 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. 4,5 Seiten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Am 9. Oktober 1879 wurde der Bündnisvertrag zwischen 
Deutschland und Österreich-Ungarn unterschrieben. Beide Staaten 
verpflichteten sich 
a.    zu militärischen Beistand                     c.    zur Neutralität 
b.    zu finanzieller Unterstützung               d.    zur Auflösung  
                                                                              anderer Bündnisse 
                      im Falle eines Angriffs auf den jeweiligen Bündnispartner. 

 

10. Am 18. Juni 1881 wurde der Dreikaiservertrag unterzeichnet, der 
Russland wieder mit Deutschland verbündete, und galt die nächsten 
drei Jahre. Dieser Vertrag war im Gegensatz zum Dreikaiserabkommen 
kein bloßer Pakt, sondern verpflichtete zur 
a.    Absprache in allen politischen Belangen 
b.    uneingeschränkten Unterstützung 
c.    Versorgung mit Ressourcen  
d.    wohlwollenden Neutralität 
                               gegenüber / mit den Vertragspartnern im Kriegsfall. 

 

11. Ein weiterer Schritt, den Bismarck unternahm, war der 
Dreibundvertrag mit Italien, welcher am 20. Mai 1882 in Kraft trat. Die 
Vertragspartner versprachen sich, keine gegeneinander gerichteten 
Bündnisse einzugehen. Damit schaffte es Bismarck,  
a.    den Friedensfortschritt in Europa 
b.    die Isolierung Frankreichs 
c.    die politische Vorherrschaft Deutschlands 
d.    die Sicherheitspolitik 
                                                                                   weiter auszubauen.  

 

12. Bismarcks letztes, bündnisähnliches Abkommen  war der 
Rückversicherungsvertrag mit Russland, bevor er 1890 aus seinem 
Dienst entlassen wurde. Das Abkommen sollte die östlichen Grenzen 
des Deutschen Reiches sichern. Allerdings verlangte der Vertrag einen 
Kompromiss von Bismarck gegenüber Russland. Dieser Kompromiss 
sah vor, dass  
a.    eine neutrale Haltung nicht eingenommen werden musste, 
b.    keine Unterstützung vom Anderen zu erwarten sei, 
c.    das Bündnis aufgehoben werden würde,  
d.    es zu einem Krieg zwischen Russland und dem Deutschen 
Reich kommen kann,  
wenn einer der beiden Partner eine Kriegshandlung gegen Frankreich 
oder Österreich führte. 
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