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Otto von Bismarck

Um diese Epo che zu ver ste hen, zu nächst ei ni ge Be -
griffs klä run gen:

1 Ordne zu!

kon ser va tiv 1

Aris to kra tie 2

An ar chie 3

Dy nas tie 4

Ex pan si on 5

So li da ri tät 6

Ho hen zol lern

herr schafts los, chao tisch

Adels herr schaft

Aus deh nung, Aus brei tung

alt her ge bracht, am Alten fest hal tend

Un ter stüt zung auf grund von Zu sam men ge hö rig -
keit

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

Otto von Bis marck, seit 1862 im Amt des preu ßi schen  sieht sehr

früh, dass aus dem Deut schen Bund, einem bis 1866 losen  , nur ein Na tio nal staat

wer den kann, wenn der große Kon kur rent  ver drängt wird. So pro vo ziert er mit dem

preu ßi schen Ein marsch in  und  zu nächst eine di rek te Kon fron ta ti on.
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3 Wel chen tech ni schen Trumpf kön nen die preu ßi schen Sol da ten aus spie len und somit die Schlacht bei
Kö nigs grätz für sich ent schei den? Er läu te re in gan zen Sät zen!

4 Sor tie re die Er eig nis se in chro no lo gi scher Rei -
hen fol ge! Der An fang ist leicht! (1-10)

Spa ni scher Thron ohne Nach fol ge

Bis marcks Kür zung der Emser De pe che

Frank reich for dert preu ßi schen Ver zicht
auf die span. Krone für alle Zeit.

Süddt. Staa ten schlie ßen sich gegen Geg -
ner Frank reich dem Nord deut schen Bund
an

Fran zös. Bot schaf ter for dert in Bad Ems
einen öff ent li chen Ver zicht für alle Zeit.

1871 Preu ßi scher Sieg gegen Frank reich

Spa ni sche Krone wird Ho hen zol lern Prinz
an ge bo ten

Preuß. König ver zich tet auf span. Krone

Frank reich be fürch tet Hohenzoller- 
Umklammerung

Ver öff ent li chung der Emser De pe che und
Pro vo ka ti on Frank reichs

5 Wel che Aus sa ge(n) trifft/ treff en auf diese Ka ri ka tur zu?

Zen sur wird es in die sem Deutsch land nicht mehr geben.
Die Ös ter rei cher wer den von Preu ßen ge fan gen ge hal ten.
Ein deut scher Na tio nal staat unter preu ßi schem „Be fehl“ ist keine De mo kra tie.
Es ist schwie rig, alles unter einen „Helm“ zu brin gen.
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