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Name: Test im Fach Geschichte: Russische Revolution 1917 19.11.2018

1 Nenne 2 Ur sa chen dafür, dass es be reits im Jahre 1915 in ner halb Russ lands
Un ru hen und Streiks gab.

 / 2

2 Nenne die Per so nen grup pe, die sich haupt säch lich an den Streiks be tei lig te,
wel che sich im Laufe der Zeit bis zum Fe bru ar 1917 über ganz Russ land aus -
brei te ten.

 / 1

3 Die Rus si sche Re vo lu ti on lässt sich in 2 Ab schnit te un ter tei len. Die erste
große Re vo lu ti on fand im Fe bru ar 2017 und die zwei te im Ok to ber 1917
statt. Mit wel chen Er geb nis sen en de te die Fe bru ar re vo lu ti on 1917?

 / 2

4 Das alte Russ land gab es nach der Rus si schen Re vo lu ti on 1917 nicht mehr.
Aber nicht nur po li tisch ver än der te sich viel. Nach dem Wla di mir Il jitsch Ul -
ja now die po li ti sche Füh rung über nahm ver ein te er im Jahre 1922 einen
Groß teil des Ter ri to ri ums des frü her zer fal le nen Ru si schen Rei ches (z.B.
Kern land Russ land, Ukrai ne usw.) zu einem Groß reich. Wel chen Name trug
die ses?

 / 1
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Name: Test im Fach Geschichte: Russische Revolution 1917 19.11.2018

5 Löse das Kreuz wort rät sel. Trage die pas sen den Be griff e an der rich ti gen
Stel le ein.

 / 8

1

2

3 4

5

6

7

8

Mit wel chem Mit tel woll te es die Par tei um W.I.Ul ja now schaff en, die po li ti sche
Füh rung im Laufe der Re vo lu ti on zu er rin gen?

1

Name des rus si schen Par la men tes, wel ches seit dem Jahre 1906 exis tier te2

Er herrsch te bis März 1917 als über Russ land.3

Wie heißt der Frie den, der im Jahre 1917 zwi schen Russ land und den Mit tel mäch -
ten ge schlos sen wurde?

4

Unter die sem Namen sind die The sen W.I.Ul ja nows be kannt ge wor den.5

Unter die sem Namen wurde Wla di mir Il jitsch Ul ja now be kannt.6

Diese Par tei über nahm unter der Füh rung von W.I.Ul ja now ab Ok to ber 1917 die
po li ti sche Füh rung.

7

Ge gen spie ler der Pro vi so ri schen Re gie rung, rus si sche Be zei chung für „Rat/Räte“8

Punkte: / 14
Note
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