
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Geschichte 
Ne, Bo,  Name:  Klasse:7 

Zeitraum: 2 Schulstunden 

Vom 1.06 bis 5.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Von den Entdeckern zu den Eroberern  

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

• Ich kenne die  Ziele  des Cortez und kann seine Vorgehensweise zur 

Eroberung des Aztekenreiches beschreiben. 

• Ich kann erklären, wie die europäischen Kolonialmächte die 

entdeckten Gebiete ausbeuteten. 
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  noch nicht 
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Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1. 

Stun

de 

• Aufgabe 1 

• Löse Aufgabe 2 a und b allein. 

• Löse alle Aufgaben schriftlich. 

Schulbuch S. 68/ 69 Die Buchseiten 

befinden sich auch 

unter dieser Tabelle. 

    

2. 

Stun
de 

• Löse die Aufgaben 1 und 2 

schriftlich 

Schulbuch S. 70/71 Die Buchseiten 

befinden sich auch 

unter dieser Tabelle 

    

 



Mit Kreuz und Schwert
lm Frühiahr 1519 erreichte den aztekischen König Moctezuma ll. eine seltsame Nachricht: Ein

Mann hatte auf dem Meer mehrere Berge gesichtet, die sich bewegten' Moctezuma schickte

Kundschafter aus, um die Erscheinung näher zu beobachten.

Cort6s auf dem Wegzu König Moctezumä ll.,
151, nach einer zeitgenössischen mexikanischen
Bilderhandschrifü angefertigt um 1550

Der Empfang der Spanier
Bei den Bergen handelte es sich um die

Schiffe des spanischen Gesandten Hernän

Cort6s. Er landete mit über 500 Männern,

14 Geschützen und 16 Pferden an der Küste

des heutigen Mexiko. Cortds hatte sein ge-

samtes Vermögen eingesetz! um das Lald
mit den unermesslichen Reichtümern zu

finden. Als der aztekische König Moctezuma

von den Eindringlingen hörte, schickte er

Abgesandte an die Küste. Sie brachten den

Spaniern wertvolle Geschenke mit, forderten

sie aber gleichzeitig auf, umzukehren' Doch

die Spanier blieben. Die Geschenke lockten

sie erst recht, weiter ins Landesinnere vor-
zudringen. Mithilfe von Dolmetschern

sammelte Cortds Informationen über die

Situationvor Ort. Erverbündete sich mit
Stämmen, die von den Azteken unterworfen

worden waren. Moctezuma beobachtete

das mit Sorge, AIs Cort6s im Herbst 1519

Tenochtitlan erreichte, empfing Moctezuma

ihn dennoch höflich. Denn er hielt es ftir
möglich, dass die Spanier von den Göttern
geschickt worden waren. Doch die Interessen

der Spanier waren irdisch: Sie durchsuchten
die Gebäude der Stadt nach Gold und Edei-

steinen.

Die Zerstörung Tenochtitlans
Die Spanier waren gekommen, um sich zu

bereichern, das Christentum zu yerbreiten

und das Land zu besitzen. Sie empörten sich

über die religiösen Bräuche und Menschen-

opfer der Azteken. Cortds ließ Götterbilder
zerstörefl und stattdessen Kreuze aufstellen.

Baid kam es zum Äüfstand der Menschen

in Tenochtitlan. Cort6s nahm daraufhin
Moctezuma als Geisel und zwang ihn, das

aztekische Volk zu beruhigen. Während
seiner Ansprache wurde Moctezuma mit
Steinen beworfen und starb - so berichten

es jedenfails einige Quellen. Cortds und
seine Männer retteten sich unter großen

Verlusten. Im Mai 1521 kehrten sie mit Ver-

stärkung zurück, belagerten Tenochtitlan

und eroberten die Stadt, Zwischer 1519

und 1521 starben 300000 Azteken -viele
im Kampf oder durch Hinrichtung. Die
meisten Azteken aber starben duch bislang

unbekannte Kraukheiten, die die Europäer

eingeschleppt hatten.

Aus Tenochtitlan wkd Mexiko
Die Spanier schütteten mit den Trümmern
Tenochtitlans die Kanäle und den See zu.

Aufdem TempelpJatz errichteten sie eine

riesige Kirche. Die Stadt hieß jetzt Mexiko.
Sie mrde die Hauptstadt von ,,Neuspanien",
der spanischen Kolonie in Mittelamerika.
Ihr erster Herrscher war Hernän Cort6s.

Q2 Über die Missionierung der Azteken be-

richtet ein spanischer Geistlicher 1525:

Alle Götzenbildel die auf den Höfen stan-
den, Iieß Cortös umwerfen, dann zerbrechen,

in Stücke schlagen und schließlich über die

hohen Treppenstufen hinabwerfen. Über den

Bildersturz geriet Moctezuma, der dabei waI
in große Erregung; und auch alle Höflinge
entsetzten sich und klagten:,,Oh wir Unglück-

lichen, wir Armen! Die Götter werdeir uns

in ihrem Zorn die Feldfrüchte nehmen, von

denen wir leben, und uns Hungers sterben
lassen; auch alle Arten von Krankheiten
werden über uns kommen, wie es schon so

oft geschah, wenn die Götter nicht versöhnt
waren."

Q4 Moctezumas Begegnung mit Cort6s im November
15'l9,.Zeichnung eines aztekischen Künstlers von '1550

im Auftrag der Spanier, später koloriert. Moctezuma
(links sitzend) wird von drei hochgestellten Azteken
begleitet. Als Geschenke hat er Mais, Geflügel und
Wild mitgebracht. Hinter Cort6s (rechts sitzend) steht
die aztekische Dolmetscherin Malinche, hinten oben
seine Leibwache.

Aufgaben

1 Arbeite die Ziele von Cortds heraus (Wl,
vT2).

2 Partnerarbeiti a) Beschreibe in Stichworten
das Vorgehen derSpanier (Vl Q2, Q3).
b) Beschreibe in Stichworten das Vorgehen
der Azteken (VT, Q2, Q3).

3 lnformiert euch gegenseitig über eure Er-

gebnisse. Diskütiert, warum den Spaniern die
Eroberüng des Aztekenreiches gelang und
schreibt eine gemeinsame Begründung.

1350 bis l55O i Eine neue Sicht

Q3 Die Ankunft der Spanier aus aztekischer
Sicht. Boten bericften Moctezuma 1519:

Ein Ding wie ein Ball aus Stein fliegt dus ih-

rem Bauch heraus, sprüht Funken und regnet

Feuer. Wenn sie den Baum trifft, verweht er in

Splittern, als ob ein Zauberer in seinem lnne-

ren ihn fortgeblasen hätte. lhre Kriegstracht

und ihre Waffen sind ganz aus Eisen gemacht.

Sie kleiden sich ganz aus Eisen. Sie werden
vön Hirschen auf dem Rücken getragen, wo-
hin sie wollen. Herq auf diesen Hirschen sind

sie so hoch wie Dächer. lhr Körper ist gäflz vet;

borgen, nur ihre Gesichter sind nicht bedeckt.

Ihre Haut ist weiß, wie aus Kalk gemacht.

4 Beschreibe Q4. Versetze dich in eine der
Personen und notiere die Gedanken, die ihr
während der Begegnungdurch den Kopf
gehen.

5 stellt die situation nach und spielt die szene
(Q4).

6 Diskutiert nach dem Spiel die Möglichkeiten,
die Azteken und Spanier im November 1519

hatten.

"6968

--- :-,f:-:



1350bis1550 | EineneueSicht

13 Reichtum für die Europäer

ln Amerika suchten die Europäer Glück und Gold. Dazu beuteten sie die einheimische

Bevölkerung aus und transportierten Reichtümer nach Europa.

Manufaktur
(lat.,,manu facere" = mit
der Hand herstellen)

ln den Manufakturen
wurden Waren arbeits-

teilig in BroßerZahI von

spezialisierten Hand-

werkern hergestellt- lm

Gegensatz zur späteren

Fabrik gab es kaum

Maschinen.

Gold und Silber für die Europäer

1532 gelang es dem spanischen Eroberer

Francisco Pizarro, eine zweite große Kultur

in Südamerika zu erobern: das Reich der

Inka. Vergeblich versuchten die Inka, ihre

Schätze sowie die Gold- und Silberminen

geheim zir halten. Die Spanier nahmen

die Minen als Kolonialherren in Besitz

und ließen die einheimische Bevölkerung

für sich arbeiten. Vom spanischen König

bekamen sie das Recht übertragen, das

Gold und Silber zu fördern. Als private

Minenbesitzer mussten sie dafür ein Fünftel

an das spanische Königshaus abgeben.

,,Silberflotten" brachten dieses Silber und

die Steuern nach Spanien.

Die Europäer errichten Plantagen

Eine andere Celdquelle für die Europäer

wurden die großen Plantagen. Spanische

Siedler holzten die Wä1der ab und legten

aufden gerodeten Flächen Plantagen an.

So entstanden riesige Felder, aufdenen

ausschließlich Kakao, Tee, Tabah Baum-

wo1le oder Zuckerrohr angebaut wurden.

Die Indios mussten aufden Plantagen a1s

Sklaven arbeiten. Viele wurden krm1t,

starben durch die harte Arbeit oder an den

eingeschleppten Krankheiten aus Europa,

gegen die sie keine Abwehrkräfte besaßen.

Die spanischen Plantagenbesitzer standen

bald vor einem Problem: Es gab nicht mehr

genügend einheimische Arbeitskräfte.

Der Dreieckshandel

Die Europäer hatten eine Idee: Sie schafften

Arbeiter aus Afrika heran. Es entstand der

so genannte.Dreieckshandel: Europäische

Sklavenhändler -in Afrika nahmen ein-

heimische Afrikaner gefangen und fuhren

sie mit dem Schiff Richtung Amerika. Dort

angekommen, wurden die Menschen als

Arbeitskr:ifte in die Kolonien in Mittel-

amerika und Südamerika verkauft. Hier

nahmen die Schiffe Rohstoffe an Bord, die

aufden Plantagen angebaut wurden. Mit
Rohrzucker, Kaffeebohnen, Kakaobohnen

und Baumwolle beladen fuhren die Schiffe

nach Europa weiter. In Europa wurden die

Rohstoffe in Manufakturen zu Produkten

verarbeitet. Erneut wurden die Schiffe

beladen: |etzt transportierten sie fertige

Waren wie Gerehre, Rum oder Stoffe nach

Afrika. Damit wurden die Skiavenhändler

bezahlt.

Q2 Ein Spanier berichtete im l5.Jahrhun-

dert über die Zwangsarbeit im Bergwerk, die

Mita genannt wurde:

Ein lndianer (kehrte) vom Bergwerk zurück.

Und er fand seine Frau tot. Und der Dorfvor-

steher kam zu ihm und sagte: ,,lch weiß, ich

tue dir weh, du kommst gerade erst aus dem

s Stollen und findest dich als Witwer wiede[

mit zwei Söhnen zu ernähren und du bist (...)

erschöpft von der Arbeit. Aber ich kann nicht

anders: lch finde keinen Indianer für die Mita

und wenn die Zahl nicht voll wird, verbrennen

r sie mich, peitschen sie mich, trinken sie mein

Blut. Hab Mitleid mit mir, kehr wieder zurück

ins Bergwerk." Da nahm der lndianer seine

zwei kleinen Söhne, umarmte und küsste sie

zärtlich und hängte sie an einem Baum auf.

rs Dann nahm er ein Küchenmesser und stieß es

sich durch den Hals um nicht wieder ins Berg-

werk zu müssen.

91 schwarze sklaven aus Guinea beim Abbau von Bodenschätzen auf Haiti,

Kupferstich von Theodor de Bry,1595, später koloriert
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Aufgaben

1 Beschreibe, wie die Europäer in den Kolonien

Reichtum gewannen (Vl Q1, Q2).

2 Erkläre den Begriff,,Silberflotte" im VT.

3 Zeichne mit den lnformationen aus VT3 ein

Schaubild zum Dreieckshandel in dein Heft.

Falls du Hilfe brauchst, schau im online-Link

nach.

4 Versetze dich in die Lage einer Person auf Q1.

Erzähle ihre Geschichte aus der Sicht dieser

Person, 
.

5 Liste die Folgen der Kolonialheffschaftauf (D1).

6 Heutzutage ist der Landbesitz in vielen

Ländern MitteF und Südamerikas in den

Händen der weißen Oberschicht. Erkläre,

Online-Link,'
Schaubild
Dreieckshandel

4510204071

D'l südamerikazurzeit

der Eroberungen durch

die Europäer

Europa:

Tabak, Kadofiol, Mais, Tomat€, Baumwolle,
Kauschuk, Erdnuss, Trurhahn

Pf€rd, Kuh, Esel, Schaf, Huhn, Zuck
Banan6. W€lz6n, Olbaum, Woinrobo

AT L A N T I S C H E R

Aires OZEAN

PAZIFISCHER
OZEAN

,.
lndianische Rgiche zur Z6lt d€r
Entdockung Am€ilkas:

: Aztokenrelch (bls 1521)

§N Mayareiche (bis 15a6)

///l tnka@ich lbts 1532)

e Hauptstadl eines
indlanlsch€n Beiches

Eurcpaisch€ Kolonialheßchaft :

+ spaoischer Eroborunqszuq

Vizekönigrelch NsuspaniBn 1535

Vizekönigrsich Psru 1542

podugleslsch:

Kolohialreioh um 1600

. europäischeStadtgründung
bls um 1600
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