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Frankreich wird Republik (Buch S.115/116) 
 
 

T1 – Holt den König zurück. 
 
   21. Juni 1791 – der König, Ludwig XVI.,  und seine Frau Marie Antoinette fliehen aus  
   Frankreich. Seine Flucht muss auf jeden Fall verhindert werden. 
   Was befürchten die Revolutionäre? 

    _________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________ 

T2 – Die Macht des Königs wird beschränkt. 

Ludwig XVI. misslingt die Flucht und er wird nach Paris zurückgebracht. Die Menschen sind 
aufgebracht. Unterschiedliche Forderungen werden gestellt. 
 
1. Welche Forderungen stellen die radikalen Abgeordneten? 

___________________________________________________________________________ 

2. Welche Maßnahmen können die gemäßigten Abgeordneten ergreifen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Welche Stellung hat der König jetzt in Frankreich? 

__________________________________________________________________  aber 

 er muss ___________________________________________________________     

4. Schreibe den Lexikonartikel (S. 114, Rand links)  „konstitutionelle Monarchie“ ab. 

Konstitutionelle Monarchie 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

5. Nimm ein Extrablatt (am besten ein kariertes) und zeichne die Verfassung von 1791   
                                                                                                                                         (S.115/D1) ab. 

• Nimm zum Zeichnen bitte farbige Stifte (bitte 4 verschiedene Farben). 
 
• Nur so kann deutlich gezeigt werden, dass die Verfassung nach den Grundsätzen der 

Gewaltenteilung aufgebaut ist. 
 

 



Die französische Verfassung vom 3. September 1791 – Seite 115/D1 

1. Mit der Verfassung vom 3. September 1791 wurden die Rechte des _______________________ 

    eingeschränkt. Auch er musste sich jetzt an die Gesetze halten.  

2. Es gab in Frankreich nun offizielle _________________________________ , d.h. Exekutive,  
    Legislative und Judikative waren getrennt. 
 
3. Wer besaß welche Gewalten?  

     Exekutive:     _____________________________________________________ 

     Legislative:    _____________________________________________________ 

     Judikative:     _____________________________________________________ 

4.  Der König ernennt und entlässt weiterhin die Minister und er behält den Oberfehl über die  
     Streitkräfte. Ganz schön viel Macht noch? Oder? Nimm Stellung. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Welche Aufgaben hatte die Nationalversammlung?  _____________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 

6. Um überhaupt wählen zu dürfen, musste man bestimmte Vorgaben erfüllen. Kreuze an. 

a)   mindestens 18 Jahre alt sein 

b)   ein Mann sein 

c)   mindestens 25 Jahre alt sein 

d)   in der Stadt wohnen 

e)   klug sein 

f)   eine Mindeststeuer zahlen 

g)   hart arbeiten 

 
7.  Wer durfte nicht wählen? 
a)   ___________________________________________________ 

b)   ___________________________________________________ 

 

Ein solches Wahlrecht, bei dem nicht alle wählen durften nennt man Zensuswahlrecht. 

8. Von den insgesamt 24 500 000 Menschen in Frankreich waren immer noch etwa  

     ____________________________  Menschen ohne Mitbestimmungsrecht. 

 

 

 



 

T3 – Das Vaterland ist in Gefahr 

1. Österreich und Preußen bereiten den Krieg vor. Mit welcher Begründung? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
    
2. Überlege: Warum wollen Österreich und Preußen einen Krieg gegen Frankreich? 
                      Was geht sie die Revolution in Frankreich an? Warum wollen sie sich  
                      einmischen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. Überlege noch einmal: Auch die französischen Adligen, die zu Beginn der Revolution ins 
Ausland geflohen sind rüsten sich für einen Krieg. Warum wollen sie den Krieg?  Sie leben doch 
friedlich außerhalb Frankreichs? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4.    April 1792  - die französische Nationalversammlung erklärt Österreich den Krieg. 
                              Warum melden sich so viele Freiwillige zur Armee? 
 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

T4 – Die Monarchie stürzt 

1. Ludwig XVI. stimmte dem Krieg zu. Aber – insgeheim nimmt er Kontakt zu seinem Schwager in 
Wien (Österreich) auf. Also mit dem Feind. (???) 
Warum tut er das?  Auf wessen Seite müsste er stehen?  Wen müsste er jetzt unterstützen?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



2. Preußen und Österreich drohen, Paris zu zerstören, wenn dem König etwas passiert.  
    Wie reagieren die Franzosen auf diese Drohungen? 
 
a)  _________________________________________________________________________ 

b)  ________________________________________________________________________ 

c)  ________________________________________________________________________ 

 

3. Im September wird eine neue Nationalversammlung gewählt.  

    Wie nennt sich die neue Nationalversammlung?  ___________________________________ 

4. Wer hat das Sagen in dieser neuen Versammlung?  __________________________________ 

5.  Wie verfahren diese Revolutionäre mit Ludwig XVI. ?      

      a)  ______________________________________________________________ 

      b)  ______________________________________________________________ 

      c)  ______________________________________________________________ 

      d)  ______________________________________________________________ 

 

6. Ab dem 21. Januar 1793 ist Frankreich Republik.  Was ist eine Republik? 

    Schreibe den Lexikonartikel (S.114, Rand links)  „Republik“ ab. 

    Republik 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
  

  

 
 


