
 

Liebe Schüler*innen, 

ein Kollege hat wirklich ganz viele Materialien frei online gestellt, um euch und uns die Arbeit zu 

erleichtern. Es gibt Materialien für Englisch, Deutsch, Mathe und eben auch Geschichte. 

Da dies aber eine private Seite ist, sind die Übungen nicht durch ein Lektorat gegangen, welches 

Tippfehler oder Fehler, die durch das Umstellen von Sätzen entstehen, entdeckt. Deshalb sehen diese 

Seiten eben aus, wie auch meine Arbeitsblätter schon mal aussehen. Der eine oder andere Fehler 

bleibt unentdeckt. 

Die Kleinigkeiten, die ich entdeckt habe, habe ich für euch korrigiert. Die Korrekturen stehen jeweils 

vor dem Link. 

Das sind tolle interaktive Blätter, mit denen ihr schnell euer Wissen überprüfen könnt. Geht einfach 

auf den Button „Aufgabe überprüfen“.  

Achtung: Anders als Google oder euer Handy erkennt das Programm Tippfehler nicht, d.h., ein 

Tippfehler wird als falsch gewertet.  

Also im Zweifelsfall daraufhin überprüfen.  

Bitte auch immer genau die Wörter so schreiben, wie sie oben im Kasten stehen.  

Tipp: Markiert das Wort, kopiert es (rechte Maustaste, kopieren) und fügt es ein. 

Viel Freude damit! 

 

Bleibt gesund und frohen Mutes!  

Herzliche Grüße 

Petra Stüber 

 

 

Hier die Aufgaben 

 

1. Die Ständegesellschaft 

Zu beachten: Während die meisten Historiker*innen von drei Ständen ausgehen, werden hier 

noch Menschen genannt, die ganz ganz unten standen, praktisch keinen Stand in der Gesellschaft 

hatten. Das waren Mägde und Knechte, Landarbeiter, Tagelöhner 

 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/05_frankreichs_staendegesellsc

haft_uebung.htm 

26. bis 30. April 

4. bis 8. Mai 

 

 



2. Vor der Französischen Revolution 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/07a_lebensbedingungen_dritter

_stand_uebung.htm 

 

3. Generalstände und Gründung der Nationalversammlung 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/07_gruendung_der_nationalvers

ammlung_uebung.htm 

 

4. Die Stürmung der Bastille  

Dieses AB müsst ihr nicht machen.  

 

5. Das Ende des Feudalismus  

Achtung: „Ludwig XVI. erkannte, dass ein eine  droht und lenkt ein.“ 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/11_ende_des_feudalismus_ueb

ung.htm 

 

6. Frauen kämpfen für Gleichberechtigung 

Achtung: 

Olympe des Gouges stellt ihre Forderung natürlich im Jahre 1791, nicht 200 Jahr später.  

Und es muss heißen:  „Die Frauen befreiten sich damit nicht nur durch die von der des 
Adels,…“ 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/15_Frauen_kaempfen_fuer_glei

chberechtigung_uebung.htm 

 

7. Frankreich wird Republik 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/20_frankreich_wird_republik_ue

bung.htm 

 

8. Die Hinrichtung Ludwigs XVI 

https://online-

lernen.levrai.de/geschichte_uebungen/franzoesische_revolution/25_hinrichtung_ludwig_XVI_ueb

ung.htm 
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