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1 Wir haben im Un ter richt 5 Eck punk te des Islam ken nen ge lernt. Nenne min des -
tens 3 davon.

 / 3

2 Wie nennt man das hei li ge Buch des Islam? 
 

 

 / 1

3 Wann lebte Mo ham med?  / 1

570 - 632 481 - 534 618 - 688

4 Er klä re die Re de wen dung „Stadt luft macht frei“  / 2

5 Wel che Auf ga ben hatte Zünf te?  / 2

6 Was wird im „Pri vi le gi um Minus“ von 1156 fest ge schrie ben?  / 1

Ö wird Erz her zog tum Ö wird Mark graf schaft Ö wird Her zog tum

7 Rich tig oder falsch? 
Als im Jahr 1246 die Ba ben ber ger aus star ben, hei ra te te Ot to kar II.Prz mysl die
Schwes ter des letz ten Ba ben ber ger her zog, Mar ga re te.

 / 1

8 Unter wel chem Habs bur ger kö nig ging an geb lich die Sonne nie unter?  / 1

9 Was ver steht man unter Ab lass han del?  / 2

10 An hän ger von Jean Cal vin wur den auch als ........ be zeich net.  / 2

Hus si ten An gli ka ner Hu ge not ten Pu ri ta ner
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11 In der Gol de nen Bulle wurde fest ge legt, dass der deut sche König von Kur fürs ten
ge wählt wird. Von wie vie len?

 / 1

5 7 9

12 Wel che Re ak tio nen rief die Pest wel le Mitte des 14.Jh. her vor?  / 2

13 Durch ge schick te Hei rats po li tik konn ten die Habs bur ger ihr Reich we sent lich ver -
grö ßern. Wel ches der an ge führ ten Län der kam nicht durch Hei rat oder Erb schaft
dazu?

 / 1

Tirol Ungarn Salzburg

14 Von wel chem Maler stammt die ses Bild?  / 1

15 Was ge hört zu sam men? Ver bin de mit Pfei len.  / 2

Vasco da Gama Welt um se ge lung

John Cabot Er obe rung des In ka rei ches

Fer nan do Ma gel lan See weg nach In di en

Fran ces co Pi zar ro Er for schung Nord ame ri kas

16 Nenne min des tens 7 Pro duk te (auch Nutz pflan zen), die aus der Neuen Welt
kamen.

 / 2

17 „Cuius regio, eius re li gio“ war die zen tra le Bot schaft des ....  / 1

18 Der Pra ger Fens ter sturz war Aus lö ser des 30- jährigen Krie ges im Jahre  / 1

Punkte: / 27
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