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Name: Der Peloponnesische Krieg 23.11.2018

1 Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der!

*Der Pe lo pon ne si sche Krieg zwi schen  und  be gann im Jahre  v.

Chr. und dau er te 27 Jahre bis 404 v. Chr.

Athen war reich und mäch tig ge wor den, so dass im po san te Bau wer ke wie die 

 ent ste hen konn ten. Die Athe ner stie gen immer wei ter

als See macht auf und be herrsch ten mit ihrer Flot te das , trie ben Han -

del und ver mehr ten ihren Reich tum.

415 v. Chr. wurde die athe ni sche Flot te bei einem An griff auf Si zi li en ge schla gen und Athen

er litt damit eine schlim me Nie der la ge. Dar auf sah Spar ta eine Chan ce die Athe ner zu be sie -

gen.

Die Spar ta ner ver bün de ten sich mit den ärgs ten Fein den der Grie chen, 

, und bau ten mit  Geld ei ge ne Kriegs schiff e.

Nach dem die Spar ta ner zu Land und  er folg reich waren, er ga ben sich die

Athe ner.

v. Chr. wurde ein Frie dens ver trag zwi schen Athen und Spar ta ge schlos sen.
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2 Wie hieß der Bund hin ter dem Stadt staat
Spar ta?

spar ta ni scher Bund
grie chi scher Bund
pe lo pon ne si scher Bund

3 Wie hieß der Bund hin ter dem Stadt staat
Athen?

athi scher See bund
grie chi scher Bund
athe ni scher Bund

4 Unter wel chem athe ni sche Po li ti ker blüh -
te Athen auf?

Leo ni das
Pe ru ka les
Pe ri kles
Pla ton
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5 Wie wurde der Be griff der Vor macht stel -
lung ge nannt?

He ro des
He ge mo nie
Ho mo te nie
Ha bi tus
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