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Name: französische Revolution 22.05.2016

1 1789 fand in Paris .... statt.  / 1

Aus ru fung der Sturm auf die Aus ru fung des Macht über nah -

2 1792 fand in Paris .... statt.  / 1

Aus ru fung der
Re pu blik

Sturm auf die
Bas til le

Aus ru fung des
Kai ser tums

Macht über nah -
me Na po le ons

3 Der König Lud wig XVI wurde 1793 ....  / 1

hin ge rich tet zum Kai ser ge krönt ver trie ben

Punkte: / 11

4 Rich tig oder falsch? Das Wahl recht für Män ner, die Steu ern zahl ten, wurde 1792
nach der Re vo lu ti on ein ge führt.

 / 1

richtig falsch

5 Als Folge der Re vo lu ti on wurde die Er klä rung der ... un ter zeich net.  / 1

Aus ru fung der Re pu blik Menschen-  und Bür ger -
h

Un ab hän gig keit Frank -
i h

6 Was for der ten die Pa ri ser Markt frau en vom König?  / 1

Gleich be rech ti - das Wahl recht Brot we ni ger Steu ern

7 Was mach ten Frau en, die ihre Fa mi li en nicht mehr er näh ren konn ten?  / 1

sie stürm ten Märk te und Läden
sie plün der ten die Fel der der Bau ern

sie stürm ten den Pa last des Kö nigs
sie dran gen in das Staats ge fäng nis ein

8 Wel chen Beruf hatte Olym pe de Gouges?  / 1

Markt ver käu fe - Bäu rin Schrift stel le rin Po li ti ke rin

9 Was pas sier te bei einer Hin rich tung auf der Guil lo ti ne?  / 1

Ent haup tung Er hän gen Er schie ßen Vier tei lung

10 Warum ver öff ent lich te Olym pe de Gouges eine Er klä rung der Rech te der Frau en
und Bür ge rin nen?

 / 1

weil Frau en zu viele Steu ern zah len muss ten
weil durch die Re vo lu ti on nur die Män ner Rech te er hiel ten
weil der König keine Rechte für Bürger und Bürgerinnen zuließ

11 Was war die Bas til le in Paris?  / 1

Re gie rungs ge bäu de
Markt zen trum

Teil des Pa las tes
Staats ge fäng nis

Geschichte


