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(11.05.20 - 19.05.20) 

 

Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

1) Ich kann erklären, 

welche Bedeutung Indien 

für die Entdeckung 

Amerikas hatte. 

• Buch: S.56/57 

Aufgaben: Nr.1 und 2 

❑ gut 

❑ einigermaßen 

❑ noch nicht 

2) Ich kann wichtige 

Informationen über die 

Entdeckungsfahrten einer 

Karte entnehmen. 

 

• Buch: S.58/59 

Aufgabe: Wer entdeckte wann, was? Ergänze 

die unten angeführte Tabelle, indem du die 

Lücken füllst. 

❑ gut 

❑ einigermaßen 

❑ noch nicht 

 

 

Wichtige Entdeckungsfahrten 

 

Wer? 
 

Wann? 
 

Was? 

1.  
 

1487/88  

2. Kolumbus 
 

  

3.  1497 
 

 

4.   Kalikut, Mombasa, Kapp 
der Guten Hoffnung 

5. Vespucci  
 

 

6.  1519 
 

 

 

 

 

 



AUT Oer SUEne nacn Oen

Sehatzen Indiens
lrtr Atrllr.rpl l'ttttr lltrrrrt lrr t.rl<trrrrlt,lt.n irrr ilr. f,rlrrhurrdolt p«rrlul4icsische Schilfe die Küste
Af rikas. Allo Erlaltrtttrp;crr wur{lorr in gchcirnen Logbüchern ZUScrnlrll€ng€tragen. So entstand
cirr weltvoller Schatz an Wisscn - eine wichtige Grundlage für weitere Fahrten.

I
QI K,rr,rvr.lh. I rrr l,'t
',l,rlrrl 11, 1r,rttlr",',r Ittl
w, rr lrr. ,olrr lrt '. ltor lt,

/irnt, lngwer und Vanille
l.l', I t'lolrcl-tt:rr clic llr-rslirnischen Türken
1.. o r r :;l,r rr I i rropcl - I n i lr ren'r riesigen,,Osma-
rrr,,, lrt'n l(e iclr" kontrollicrten sie die
I l,rrrrlr'lswt'ur' vorr litrr<tpa nach lndien und
t lrir,r. lriil llirrrclclswarcn wie Gewürze
,,,1t'r Scitlt'rrirluncn sic cinen lrohen 2o11,

s,rtl,rss tlir' Wurcrr in [iuropa [eurer wurden.
I ), r I rt'r' srrr lr tcn rl ic I icrnl'riindler neue Wege

rr,rr lr ( )slirsicrr. Wic wiirc cs, lndien direkt
rrrit ,lt'rrr Selril'l'zrr crrcichen. ohne Zoll zu
lrr'z,tlrlt'rtl

I lt'irrrich der Seefahrer
I tr l'or I rrrirrl liirtlcrtc I)rilrz Flcirtrich clic See-

l,rlrrt rrrrrl licl( tlcn Si'cwcg trrn AII-il<a herun.r

l,l,r r r r r r,i liig t'r'lirrsclren. lir vcrsant rtrcl tc a ra-
lrir,, lrt'rrrrtl c'trrrrPli ist-lrc Wisscnsclr:rl'tlcr', rj ic

r I r r Wis:,r'r r iilrcr Ast l-tlrronr ic irusl irtrsclttclt.
I )iL' Iollttliit'sis, ltctt St'clirlrrt'r' Icrttctt rlit'
!rlt'lltrrtllt'tt tlt'l ( it'slil nt'zrr lt'st rr, tlit liir sir'

,Ii,'rvi, lrlilislr'rr ( )rit'rli,'l urrlisPurr1.. l, ,rrrI

lrrt \V,lt,'tr. l\Il,' ttr'tt ltrlrIr't l.lr'n (,r'l,iclr' Iir'li

Fleinrich irr verlässliche I(arten einzeichnen.
Ur-rd ein neuer, hochseetüchtiger Schiffstyp
wurde gebaut: die I(aravelle.

Rund um Afrika
Die Portugiesen hatten Erfolg: 1419 ent-
deckten und besiedelten sie die Insel Madeira,
1431 die Azoren. Am I(ap Bajador südlich
der Kanarischen Inseln vermuteten viele
Menschen das Ende der Welt. Dort koche

das Meer, hieß es. An diesem langen Riff
brachen sich nämlich die Wellen und flossen

Meeresströmungen zusammen. Prinz Hein-
rich ermutigte seine Kapitäne, einfach weiter-
zusegeln. 1434gelanges ihnen, das Kap
Bajador zu umsegeln. 1487 erreichte
Bartolomeo Diaz die Südspitze Afrikas.
Weil seine Mannschaft meuterte, musste

er aber umkehren. 1498 landete schließ-
lich Vasco da Gama im indischen Hafen
Kalikut. Er hatte Afrika umsegelt und den

Weg nach Indien gefundenl

Rund um die Welt
Im lahr 1519 suchte Ferdinand Magellan
in westlicher Richtung einen Seeweg zu
den Molukken, das waren Gewürzinseln
im Stillen Ozean. Tatsächlich entdeckte
er einen Weg, und zwar um die Südspitze
Amerikas herum. f)iese Route heißt bis
heute,,Magellar-rstra13e".

Mageilan selbst wurde unterwegs auf
clcrr I)h ilippincn v()n c{ortigcn lJcwohncrn
t'rsehlitgcn; Ir'olzclctrr gilt cr als clcr clstc
WclI t r rrrst'1ilt'r'. St'i rr St lr i l l crrciclrlc
l'oll t rli,r I oI r rrr' i lr rr rr rrrl lrrirt lrlt' ( icr,v ii lzt' rrr it,
rlit','rttr'n lrolrlrr l'r't'is t'r zit'llt'rr vit'l lrirlrt'r'
,r l',, I t, [, r,,lr'rr rlt'r 1,,.t I t/('lt \\ r'lt rrrrr:,r')llu lrli.

Q2 König Manuel von Portugal teilt dem
deutschen Kaiser Maximilian 1499 mit:.

Was einstmals die Reiche der Römeq Kar-

thager und anderer Völker nicht vermochten -
nämlich die Umsegelung der Erde von Westen

nach Osten durch den Atlantik und das lndische

: Meer -, das hat die Gnade Gottes den Königen

von Portugal in unserer Regierungszeit ge-

währt. lm Übrigen haben sie (Vasco da Gama

und seine Schiffe) eine Fülle von orientalischen

Waren, die über die ganze Welt verbreitet sind,

ro nämlich Zimt, Nelken, Pfeffe1 lngweri Muskat-

nuss, Moschus, Benzoeharz, Weihrauch und

alle Arten von Spezereien (Gewürzen) ebenso

wie von Edelsteinen und Perlen von den in-

dischen Handelsplätzen mitgebracht. Daher

15 müssen über den derart glücklichen Ausgang

sowohl Eure Majestät als auch alle christlichen

Fürsten aufs Höchste frohlocken, dass diesen

bedeutenden Warenhandel hinfort Christen

und Mauren innehaben werden.

Aufgaben

1 Arbeite heraus, warum Seeleute damals mit
dem Schif f nach lndien segeln wollten (VTl).

2 Liste aul, welche Waren aus derrr Orierrt für
dic [:uropijor int.orcssnnt warcn (VT1, Q2).

3 Or rlnt. tlit' irr tlcr Ililrllr'11r'r rrlr, Il('n,u rrl('n
( rr'wl[,/rr rlr,rrr l]rltl zu (l) l)

/t /\r Irr,rll Iri,r,rrr,. wt,lr Ir. Vr,r Irr,'...r.r Ilrrl,rtrr r, i Ir

Q3 Der Portugiese Pedro Nufrez 1537:

Es steht fest, dass die EntdeckLrng vol
Küsten, lnseln und Kontinenten nicht zr.r[,illi1i

erfolgt. Unsere Seefahrer genie{l<,rn oirrl
gründliche Ausbildung, bevor sic irr 5r'r,

s stechen. Sie kennen die Navigatiorr',
instrumente, die Grundregeln der Stcr rrr,l
kunde und Geometrie (...) Unscrc lrl
deckungsreisenden führen Seekartor rrrrl
exakten Kompassmarkierungen an llort l,

ro die sich von denen früherer Seefahrcr t,r

heblich unterscheiden. Früher kann[e rrr,rrr
nur zwölf Winde und segelte ohne Korrrp,r',',

Vermutlich deshalb hielten sich dic Sclrill',
führer damaliger Zeiten immer in Sichtwt'ilt'
der Küsten.

5 Stell dirvot dass König Marruel auch cirrt,
Karte mit den verschiedencn Entdccktrrrli',
fahrten der Portr-rgiesen zu dem 13ricf (()r)
gelegt hat. Zeichnc diese Karte rrrcl

bc',cltrillt'sir.'. Nttlzo dic l(arlc nul S.r,tl/',').

6 II.11rirrrrlt,, w,uunr rlir'por lrrllir'.,r.,r lrr,rr I rrl
rlrr l<urr11',l,rlrr ltrr lVl)r,,( lr ltrr rlrr, I pot lrr,tlr,r
Nr.lzr.tl '.trtrl
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1 Beschreibe die Lage des Osmanischen

Reiches mit heutigen Ländernamen. Erkläre,

warum seine Vergrößerung im 15. lahrhundert
den europäischen Handel mit 0stasien be-
hinderte (siehe S.56).

2 Kolumbus suchte einen Seeweg nach lndlen.

Beschrolbe selne erste Fahrt und lhr
Frsrhnh.

3 Ein portugiesischer Seefahrer errelchte al

erster Kalikut in lndien auf dem Seeweg, I

hieß er?'Beschreibe seine Route.

/l Portugiesische Seefahrerwaren im 15. lal
hundert besonders erfolgrelche Entdecke

Begründe dlese Aussage und beschrelbo

hllfe der Karte Socfahrten, cJlo große Erfr:

waran (rlahc euch VT §, 56).
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