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Name: Amerikanische Revolution 16.11.2018

Die ame ri ka ni sche Re vo lu ti on! Wir be leuch te
n heute die Ur sa chen, den Ver lauf und den
Aus gang jener Re vo lu ti on die mit dem Aus -
bruch des Ame ri ka ni schen Un ab hän gig keits -
krie ges 1775 es ka lier te.

1 Die Ur sa chen der Re vo lu ti on! Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der!

Die Ent fer nung von Mut ter land zur  war sehr groß, da durch hatte die

eng li sche Krone ge rin ge . Die Ko lo nis ten haben 

 ge bil det und alles selbst ge re gelt. Es gab keine 

, jeder war gleich.

2 Sor tie re die Er eig nis se nach ihrer Rei hen fol ge! (1-7)

Aus Pro test gegen die eng li sche Zoll po li tik kommt es zur Bos ton Tea Party

See fah rer er for schen die Küs ten Nord ame ri kas und un ter neh men Ex pe di tio nen

Die 13 eng li schen Ko lo nis ten er klä ren Ihre Un ab hän gig keit. Eng land wirbt in
deut schen Län dern fast 30000 Sol da ten an

In Bos ton sta tio nier te eng li sche Trup pen füh ren erste Ge fech te mit der Bür ger -
wehr der Ko lo nis ten.

Im Frie den von Paris er kennt Eng land die Un ab hän gig keit der 13 Ver ei nig ten
Staa ten an. 

Aus wan de rer aus Eng land grün den in James town die erste stän di ge Sied lung und
spe zia li sie ren sich auf Ta bak an bau.

Die Ver fas sung tritt am 4.März in Kraft und wird im Herbst durch die „Bill of
Rights“ er gänzt.

3 Wer wurde der erste Prä si dent der Ver ei -
nig ten Staa ten im Jahr 1789?

Tho mas Jeff er son
Ge or ge Wa shing ton
Ben ja min Frank lin
Wil liam Floyd

4 Wo fan den die Kon ti nen tal kon gres se
statt?

Chi ca go
Wa shing ton
Phil adel phia
Bos ton
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