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Titel: Das 19. Jahrhundert – Das müssen Schüler in der Oberstufe wissen 

Reihe: Lernzielkontrolle Geschichte 

Bestellnummer: 63792 

Kurzvorstellung: Wie steht es um das Wissen und die Kompetenzen Ihrer SchülerInnen zum 

19. Jahrhundert? Diese fertig ausgearbeiteten Lernzielkontrollen decken alle 

wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte zum Thema ab. Damit können Sie 

schnell und systematisch die obligatorischen Kompetenzen in der Oberstufe 

kontrollieren und bewerten. 

Systematisch aufgebaute Testreihen ergeben einfache 

Kontrollmöglichkeiten des erlernten Stoffes. 

Verschiedene und abwechslungsreiche Aufgaben fordern die SchülerInnen. 

Inhaltsübersicht:  Französische Revolution 

 Napoleon 

 Wiener Kongress 

 Vormärz 

 Liberalismus – Konservatismus – Sozialismus 

 Revolution von 1848Industrialisierung 

 Otto von Bismarck 

 Reichsgründung 1871 

 Imperialismus 

 Ausführliche Lösungen 



SCHOOL-SCOUT  Lernzielkontrollen Geschichte – Das 19. Jahrhundert Seite 2 von 21 

 

 

Französische Revolution 

1. Was war der Auslöser der Französischen Revolution, was war der Grund, d.h. 

welches große Problem führte dazu, dass Menschen auf die Straße gingen und 

sich gegen den König wehrten? (3P) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
2. a) Was versteht man unter den Generalständen? (kurze Antwort) (2P) 

_____________________________________________________________________________________ 
2. b) Welche Bedeutung kommt den Generalständen in Bezug auf den 

Ausbruch der Französischen Revolution zu? (3P) 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3. Nenne und charakterisiere die drei Phasen der Französischen 

Revolution (es gibt keine einheitliche Einteilung, überlege dir also eine, 

die du für sinnvoll hältst und begründe diese). (6P) 

1.Phase___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
2.Phase___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
3.Phase___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
4. Zähle drei der berühmtesten Führer dieser Revolution auf und erläutere knapp ihre Rolle! (6P) 

1. Person_____________________________________________________________________________ 
2. Person_____________________________________________________________________________ 
3. Person_____________________________________________________________________________ 
 

5. Was war das Ergebnis der Französischen Revolution, als sie 1804 mit Napoleons Kaiserkrönung beendet 

wurde? Erläutere möglichst genau. (3P) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. Hat sich die Französische Revolution, wenn man sie aus dem Jahre 

1848 rückblickend betrachtet, gelohnt? (4P) Auf der Rückseite dieses 

Blattes kannst du erläutern und deine Meinung ausführlich begründen. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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Revolution von 1848 

 
 Der Wiener Kongress hatte nicht die Wirkung erzielt, die man sich erhofft 
hatte, nämlich stabile politische Verhältnisse und ein friedliches 
Zusammenleben der Völker. Vielmehr wurden die fortschrittlichen Ideen 
Napoleons weitgehend unterdrückt und alle Hoffnungen auf Erneuerungen 
wie Freiheit und Einheit wurden zunichte gemacht. 
 
 

1. Welche bestehenden Ursachen führten dazu, dass wieder revolutionäre Bewegungen das Leben 
bestimmten, und zwar im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich? Zähle jeweils 2 auf.  
a) politisch: (2P) _______________________________________________________________________ 
b) wirtschaftlich: (2P) ___________________________________________________________________ 
c)sozial: (2P) __________________________________________________________________________ 
 
 3. Beschreibe die Karikatur mit wenigen Worten. 
(3P) 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 
4. Wer waren die Träger der Revolution? 
Kreuze an: (3P ) 
Soldaten 
Besitz- und Bildungsbürger 
Adel 
Bauernverarmte Handwerker 
Fabrikarbeiter und Tagelöhner 
Kirche 

 
5. Welchen Grund für das Scheitern der „Bürgerlichen Revolution“ von 1848 stellt der Karikaturist in 
seiner Zeichnung dar? Beschreibe kurz und knapp und berücksichtige dabei den Satz: „Die Revolution 

kommt von oben.“ (3P) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
6. Warum scheiterte die bürgerliche Revolution von 1848, 
obwohl es zu einer Versammlung in der Frankfurter Paulskirche 
kam und dort Beschlüsse für ein modernes Deutschland 
beschlossen wurden? Gib konkrete Gründe an. (4P) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 
Zeitgenössische Karikatur auf den Sturz von Louis Philippe: 

Ein republikanischer Revolutionär tritt den abgesetzten König 
über den Ärmelkanal nach England und ruft ihm zu:  

„Lass dich woanders aufhängen!“ 

 
Alfons von Boddien, „Drei deutsche 

Professoren“  
(commons.wikimedia.org) 
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Industrialisierung 

 

 1. Beschreibe die Situation, die du auf diesem Bild 

siehst. (8P) (Benutze eventuell auch noch die Rückseite 

des Blattes) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

2. Wie kam es zu diesen Zuständen? (8P) 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts machten sich auch in Deutschland die Folgen der I___________   

bemerkbar; die Lebensverhältnisse der Menschen änderten sich. Infolge der neuen 

P_________________ wurden nicht mehr so viele A_________________ benötigt. Also wurden viele 

Menschen arbeitslos. Das bedeutete für diese: kein E_________, kein Geld für L___________, für 

angemessenen W_______. H_____ und K_________ waren die Folgen. K____ mussten das Geld nach 

Hause bringen; sie wurden lieber beschäftigt als ihre Eltern, weil sie b___________ waren. 

3. a) Wo begann die Industrielle Revolution? Wer war mit welcher Erfindung maßgeblich daran 
beteiligt? Verbinde. (5P)   
      Kreuze an      Verbinde 

 Deutschland 
 

 Edison  Dampfmaschine 

 Frankreich 
 

 Von Hardgreaves  Glühbirne 

 England 
 

 Stephenson  Spinning Jenny 

 Italien 
 

 Watt  Dampflokomotive 

 
 b) Welche Gründe kennst du dafür, dass die Industrialisierung in den europäischen Ländern zu 
unterschiedlichen Zeiten begann? Nenne zwei Gründe!  
 4. Die Industrialisierung brachte nicht nur in der Technik und der Wirtschaft große Veränderungen mit 
sich. Auch in anderen Bereichen gab es neue Entwicklungen. Welche Bewegungen/Aktivitäten verbindest 
du mit den Namen? (3P) 
a) Wähle drei aus, zu denen du stichwortartig aufzählst, was ihr „Verdienst“ war. 
Johann von Wichern: ________________________________________ 
Adolf Kolping: ______________________________________________ 
Friedrich Harkort: ___________________________________________ 
Alfred Krupp: ______________________________________________ 
Wilhelm Emmanuel v. Ketteler: ________________________________ 
b) Wer ist rechts abgebildet? _________________________________ 
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