
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 15.06 bis 19.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: „Der Staat bin ich“ – Der Absolutismus in Europa am Beispiel Frankreichs 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kenne den Begriff „Absolutismus“ und kann vor diesem Hintergrund 

das Zitat „Der Staat bin ich“ erläutern. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Thema:  Der König regiert allein 

Löse die Aufgaben 1 und 5 schriftlich.  

Schulbuch S. 104/ 105 Die Buchseiten 

befinden sich auch 

unter dieser Tabelle. 

    

2.  Thema: Die Welt von Versailles 

Löse die Aufgaben 1 und 3 schriftlich.  (Eine 

Texthilfe zur Lösung von Aufgabe 3 findest du 

auf S. 104/ VT3 der letzter Satz.) 

 

Schulbuch S. 106/ 107 Die Buchseiten 

befinden sich auch 

unter dieser Tabelle 

    

 



1661bis1799 Absolutismus und Französische Revolution

Ql Ludwig XlV. empfängt niederländische Gesandte bei den Friedensver-

liandlungen zu Nimwegen 1578 (Gemälde von Charles 1ebrun,1619-1690)'

Ludwig XlV. führte viele Kriege, weil er seinen Staat auf Kosten der Nachbarn

vergrößern wollte, aber auch, um seinen eigenen Ruhm zu mehren

absoluter Herrscher Der absolute Herrscher
lm 17. und 18. lahr- Ludwig XIV war fünflahre alt, als er 1643
hundert beanspruchten Könie;vurde. Natüriich konnte er in diesem

i;ilffi::'f:::ilä:f ' art.äi.ht 
'"lbst 

regieren' Das besorgte

schränüte Macht im- der Erste Minister des Königreichs. Als
Staat. IhrVorbild war dieser 1661 starb, wurde Ludwig gefragt,
Ludwis XIV-- der Könis- an wen man sich nun in Angelegenheiten
von FrankTetan.

des Staates wenden solle. ,,Von jetzt an nur

Gottesgnadentum an mich", antwortete der 22-jährige KÖnig.
Wie Ludwig XlV. glaubten 5"1r. lnlirister empfing Ludwig meistens
viele Könise von sich..: ernzeru. Sie durflen ihm berichten und
ste selen Herrscner..von
ä;ä;ä;;1il; Ratschläge erteilen, dann ordnete der König

die Kirche lehrte, alle an, was sie zu tun hatten. Ludwig nahm
Gewalt auf Erden sich auch das Recht, Steuern zu erhöhen,
komme nur von Gott 

Gesetze zu erlassen, die Entscheidungen der

Gerichte zu beeinflussen sowie über Krieg

und Frieden zu entscheiden. Er sah sich a1s

Herrscher von Gottes Gnaden, der seine

Entscheidungen nur Yor Gott - und sonst

vor niemandem - rechtfertigen musste' Die

übrigen 20 Millionen Franzosen hatten als

Untertanen zu gehorchen.
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Das Schloss von Versailles
Seit 1662 ließ Ludwig XIV. westlich von

Paris ein Schloss bauen, wie es noch keines

gegeben hatte. Mehr als 20 Jahre arbeiteten

bis zu 36 000 Menschen daran. 6000 Pferde

schleppten das Baumaterial heran, Arbeiter

legten Sümpfe trocken, leiteten Flüsse um,

gruben Kanäle und schütteten riesige Hügel

auf. Eine ganze Landschaft wurde nach

dem Willen des Königs vollständig umge-

staltet. In ganz Europa bewunderte man das

Schloss und den Park von Versailles'

Der Adel verliert seine Macht

Ludwig XIY wollte die Macht des Adels

endgültig brechen, indem er die vornehmen

Herren von ihren Familiensitzen in der

Provinz an den Hofvon Yersailles zog.

Dazu brauchte er keinen Zwang anzuwenden,

denn überall im Königreich verbreitete sich

die Nachricht von der Pracht des Hofes'

Dort gab es kostspieiige Feste, Theater und
Musik; fast pausenlos fanden große Jagden,

Gondeifahrten oder Feuerwerke statt.

Tausende von Adligen strömten nach Ver-

sailles. Sie kleideten sich modisch, nahmen

Tanzunterricht und beachteten die Etikette

genau. Wer sich den ganzen Aufwand nicht
leisten konnte, machte eben Schulden.

Das war dem König nur recht. So mussten

ihm die Adligen noch mehr schmeicheln,

damit er sie mit einem Amt, einem Titel
oder einer Pension belohnte oder einfach

ihre Schulden übernahm. Von solchen

Herzögen, Grafen und Baronen brauchte

der König keinen Widerstand zu befürchten.

Anders als ihre Vorfahren, die noch als

stolze Herren aufihren Burgen gelebt

hatten, waren sie nun Höflinge geworden.

Sie fühlten sich hoch geehrt, wenn sie

a1s Kammerherrn, Mantelträger oder

Perückenhalter in der Nähe des Monarchen

leben durften.

Q2 Über das tägliche Aufstehen des Königs

berichtet der Herzog von Saint-Simon in

seinen ,,Erinnerungen", die er zwischen 1740

und 1745 aufschrieb:
Um acht Uhr früh (...) weckte der erste

Kammerdiener den König (...). Der König

nahm Weihwasser und sprach ein Gebet.

lnzwischen waren die Prinzen und danach

s einige Vertreter des höchsten Adels einge-

treten. (...) Es kamen die vier Minister, die

Vorlesec Apotheket Arzte, die Silberbewahrer;

einige Offiziere und Kammerdiener. Nachdem

der König eine kleine Perücke aufgesetzt

ro hatte (...), erschienen die Kammerherren, die

ihrem Herrn die Namen der bedeutenderen
Persönlichkeiten ins Ohr f lüsterten, und sofort
traten die anwesenden Kirchenfürsten und

Kardinäle, Gesandten, Marschälle und andere

f Großwürdenträger ein, denen (...) der breite

Schwarm der Höflinge folgte. Der König zog

sein Nachthemd aus, übergab die Reliquien,

die er während der Nacht auf bloßem Leibe

trug, dem ersten Kammerdiener und ver-

zo langte sein Taghemd. Das war der Höhepunkt

der ganzen Zeremonie: Das Recht dem König

das Hemd zu reichen, stand dem Bruder des

Königs zu, wenn dieser abwesend war, den

Söhnen und Enkeln des Königs. (...) Wenn

:r der König angezogen wat betrat er das an-

liegende Gemach. Dort hielt er mit den Minis-

tern Rat. Dabei verkündete er das Programm

des Tages, das auf die Minute eingehalten
wurde. Qf uorbuch 2, Track 9

Aufgaben

1 Zähle auf, welche Rechte der König hatte
oderfür sich beanspruchte (VT1*)-

2 Arbeite aus Q3 und Q4 heraus, warum
Ludwig XlV. die Sonne als sein Symbol
gewählt hat.

3 
"Der 

Staat - das bin ich!" Erkläre den Satz-

4 Beschreibe aus Ql, wie ausländische
Gesandte Ludwig XlV. begegneten.

5 Fasse die lnformationen aus VT3 zu einem
Lexikonartikel zum Begriff ,,Hofgesellschaft"
zusammen.

03 Warum Ludwig XlV. als Symbol seiner

Herrschaft die Sonne wählte, hat er einmal

so erklärt:
Durch ihre Einzigartigkeit, durch den GIanz,

der sie umgibt, durch das Licht, das sie den an-

deren Sternen verleiht, die sie wie ein Hofstaat

umgeben, durch die gleiche und gerechte

r Verteilung des Lichts auf alle Zonen der Erde,

durch das Gute, das sie überall bewirkt, indem

sie Leben. Freude und Tätigkeit hervorruft, (...)

und durch ihren unveränderlichen Laul bei

dem es keine Veränderung und keine Abwei-

10 chung gibt, ist sie sicher das lebendigste und

schönste Sinnbild eines großen Herrschers.

Q4 Dieseschaumünze
ließ Ludwig xlv nach
seiner Regierungsüber-
nahme prägen. Die freie
Übersetzung der Um-

schrift lautet:,, Alles
andere überragend".
Überall in Versailles ließ
erdas Symbol der Sonne
als Zeichen seiner Herr-

schaft anbringen. Daher
nennt man Ludwig XlV.

auch den Sonnenkönig.

6 Macht aus Q2 ein Rollenspiel: Der König zieht

sich symbolisch an, die Würdenträger und

Höflinge äußern mit gesenktem Haupt
Bitten, der König erscheint unnahbar und
gibt nur kurze Befehle.

7 Diskutiert darüber, ob ihr euch einen Herr-

scher wie Ludwig XIV. heute als Staatschef

vorstellen könntet. Schreibt eure Argumente
auf

8 Zwei Adlige unterhälten sich: Lohnt es sich

für uns, am Hof von Versailles zu leben? spielt
die szene nach.

1 Der König regiert allein
,,Der Staat - das bin ich!", soll Ludwig XlV. über sich selbst gesagt haben.

Was bedeutete das für die übrigen 20 Millionen Franzosen?

Etikette
So nannte man die
komplizierten Regeln,

die genau festlegten,
wie man sich bei Hofe
verhalten musste. Wer
sich nicht,,höflich"
benahm, machte sich
lächerlich.

fl

I

I

I

I

*VT1 bedeutet: Die Aufgabe bezieht sich aufden eßten Abschnittdes Verfassertextes (VT).

Die Abschnitte ergeben sich durch die bläuen zwischenüberschriften.
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2 Die Welt von Versailles

1 Beschreibe die Luftaufnahme Q1.

a) Erkläre aus der Bildlegende. welche Seite

des Schlosses das Foto zeigt. Benenne die

drei FIügel des Schlosses, auf die du direkt

schaust. Nenne den Namen der beiden Höfe,

durch die ein Besucher das Schloss betrat.

b) Beschreibe nun den Park-

c) Lege durch die Mitte von Park und Schloss

einen Bleistift. Was fällt dir auf?

2 Zeichne einen Grundriss der Schlossanlage

und trage in deinen PIan die Begriffe aus Ql
ein.

1661 bis1799 Absolutismus und Französische Revolution

Q1 Park und Schloss von Versailles heute (Luftaufnahme). Das Schloss

besaß mehr als 2000 Räume. Die Prachträume waren mit Marmor, Seiden-
tapeten, Wandteppichen, vergoldeten Möbeln und Gemälden ausgestattet.
Auf der Rückseite des Schiosses hatte Ludwig einen riesigen Park nach einem
genauen Plan anlegen lassen: mit Alieen, Labyrinthen und immer neuen

Blumenbeeten. In mehr als 1000 Springbrunnen plätscherte Wassef, Bäume
und Büsche waren zu Pyramiden, Kugeln und 5äulen geformt. Andere

beschnitt man so, dass sie wie Menschen oderTiere aussahen.

O Hofstadt (für Perückenmachei Friseure, Schneider ...). @ Pferdeställe,
Kutschen, O Flügel der Ministet @ königlicher Hol @ Marmorhof/Ehrenhol

@ Schlafzimmer des Königs, O Kabinett des Königs, @ Spiegelgalerie,

O Nordflügel, @ Südflügel, O Wasserbassin

Q2 Die Wassergalerie im Park von Versailles,

Gemälde von Pierre Denis Martin, um 1713

3 Ordne das Schlafzimmer des Königs in die

Gesamtanlage des Schlosses ein. Begründe,

mit welcher Absicht der König gerade diesen

Platz ausgewählt haben könnte.

4 Suche im lnternet weitere Bilder von

Versailles und bereite daraus eine kleine

Schlossführung in deiner Klasse voL

5 Stelle dir vor, du hättest vor 300 Jahren zur

Ho[gesellschaft in Q2 gehört. Verfasse einen

Tagebucheintrag zu deinem Leben in

Versailles.

.*i:',:
0 i.a'-', ;, .

r!

' ..1

!

107


