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Fach: Geschichte 
Ne, Bo,  Name:  Klasse:7 

Zeitraum: 2 Schulstunden 

Vom 18.05 bis 22.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Kolumbus entdeckt Amerika 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kenne die Gründe des Christoph Kolumbus für die Suche nach einem 

Seeweg nach Indien und kann in meinen Antworten immer die Frage 

oder Aufgabenstellung aufgreifen (Einleitungssatz formulieren lernen). 
(Beispiel für Aufgabe 1/ S. 61: Kolumbus hatte die Idee……) 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  
• Lies die Texte auf den Seiten. 

• Schreibe den Begriff „die Kolonien“ 
in dein Heft. 

• Löse die Aufgaben 1 und 3 

schriftlich. 

Schulbuch S. 60/ 61 Die Buchseiten 

befinden sich auch 

unter dieser Tabelle. 

    

2.  

1. Vergleiche die Spanier und die 

Eingeborenen in Bezug auf die Kleidung 

und die Bewaffnung. 

2. Links im Bild lässt Kolumbus ein Kreuz 

aufstellen. Was soll das wohl bedeuten? 

3. Wie treten die Spanier gegenüber den 

Einheimischen auf? Schreibe deine 

Meinung und belege sie am Text von 

Q2 oder am Bild von Q1. Finde 2 Belege 

für deine Meinung. 

Schulbuch S. 60 / 

Q1(Bild) 
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Kolumbus entdeckt Amerika
Der tollkühne Seefahrer Christoph Kolumbus hatte einen Plan. Er wollte in westlicher
Richtung einen Seeweg nach Indien finden.1492brach er mit drei Schiffen auf. Aber lndien
erreichte er nie.

Ql Landung des Kolumbus auf Haiti,
kolorierter Kupferstich von Theodor

de Bry aus dem Jahr 1594

Westwärts nach Osten?

Die meisten Indienfahrer hatten vor, Afrika
in Richtung Osten zu umrunden. Der

erfahrene Kapitän Christoph Kolumbus

war davon überzeugt: Ich kann Indien auch

erreichen, wenn ich westwärts um die Erd-

kugel herum segele. Jahrelang bemühte er

sich, in Portugal und Spanien reiche Unter-
stützer für seinen Plan zu finden. Im lahr
1492 stimmte das spanische Königspaar

zu. Königin Isabella und König Ferdinand
gaben ihm Geld, um drei Schiffe für die

weite Reise auszurüsten. Ferner ernannten

sie ihn zum Admiral. Kolumbus versprach,

neue Länder für das spanische Reich zu

entdecken, die dort lebenden Menschen zu

Christen zu machen und große Reichtümer

zu erwerben.

Auf dem Weg in eine neue Welt

3. August 1492: Kolumbus verlässt an Bord

der ,,Santa Maria" Spanien. Er rechnet mit
einer Fahrt von drei Wochen. Doch schließ-

lich bricht der dritte Monat an. Essen und

Trinkwasser werden knapp. Die Matrosen

verlieren das Vertrauen in ihren Kapitän.

Mit Mühe verhindert Kolumbus eine

Meuterei.

12. Oktober 1492: Kolumbus landet mit drei

Schiffen auf Guanahani, einer kleinen Insel

der Bahamas. Kolumbus gibt ihr den neuen

Namen San Salvador (Heiliger Erlöser)

und erklärt sie zum Besitz der spanischen

Königin. Von San Salvador aus segeln

Kolumbus und seine Männer weiter und

entdecken Kuba und Haiti.

Weihnachten 1492: Kolumbus gründet auf
Haiti die erste spanische Kolonie. Dann

segelt er zurück und nimmt Früchte,

Ptlanzen und Tiere mit an Bord, die den

Europäern unbekannt sind. Auch einige

Männer und Frauen aus Haiti verschleppt

er) um sie in Spanienzuzeigen.

Der Irrtum des Kolumbus

Kolumbus fuhr in den folgenden lahren
noch dreimal über den Atlantik. 1498 betrat

er im heutigen Venezuela das Festland. Bis

zu seinem Tod 1506 glaubte er aber, dass er

in Asien gelandet war. Erst später wurde den

Forschern klar, dass Kolumbus einen riesigen

Kontinent entdeckt hatte.1499 bis 1501 er-

kundete Amerigo Vespucci die südliche

Küste dieses Kontinents. Nach ihm erhieit

er seinen Namen: ,,Amerika".

Hörspiel ,,Meuterei auf der Pinta"
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Kolonien

Land, das Europäer in

Amerika und Ostasien

ab Ende des 15. lahr-
hunderts unter ihre

Herrschaft stellten

und besiedelten

lndianer

Kolumbus nannte die

Einheimischen,,una

gente en dio", ein Volk

in Gott. Aus,,en dio"

entwickelte sich spa-

nisch,,indio", englisch

,,indians" und deutsch

,,lndianer".

indigene Völker

Heutzutage werden so

die eingeborenen
(spanisch: indigenen)

Völker Süd- und Mittel-
amerikas bezeichnet.
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1350 bis 1550 i Elne neue Sicht

D1 Europa und die Lage der

,,Ostländer". Die braunen Flächen

der Karte zeigen, wie sich der

italienische Kartograf Toscanel li

'1474 die Welt vorstellte. An

Toscanellis Karte orientierte
sich Kolumbus. In gelber Farbe

eingefügt ist die tatsächliche

Lage der Kontinente.
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Q2 Aus dem Bordtagebuch von Kolumbus.

Es ging verloren, aber ein Bischof hatte eine

Zusammenfassung daraus angefertigt.

12. Oktober 1492:Zwei Stunden nach Mitter-

nacht tauchte das Land vor ihnen auf. Schon

bald sahen sie nackte Leute am Strand. Der

Admiral (Kolumbus) ging mit dem bewaff-

5 neten Boot an Land. Er rief die beiden Kapi-

täne und die anderen, die an Land gegangen

waren, zu sich. Ebenso Rodrigo Descovedo,

den Notar der Flotte, der rechtlich bezeugen

sollte, dass er vor aller Augen von der lnsel

ro Besitz ergriff, wie er es dann auch im Namen

des Königs und der Königin, seiner Herren, tat.

Das Folgende sind wörtliche Außerungen des

Admirals in seinem Buch:,,Da ich ihre Freund-

schaft gewinnen wollte und bemerkte, dass es

rs Leute waren, die sich eher durch Liebe für un-

seren heiligen Glauben gewinnen und zu ihm

bekehren ließen, gab ich einigen von ihnen

eln paar bunte Mützen und einige Ketten aus

Glasperlen, die sie sich um den Hals hängten.

zo Sie sind sicher hervorragende Arbeitskräfte;

sie haben einen aufgeweckten Verstand."

::lEen

Aufgaben

1 Stelle dar, welche ldee Christoph Kolumbus

hatte (VT1, Dl).

2 Arbeite heraus, wo Kolumbus tatsächlich

landete (vT2, D1).

3 Finde heraus, welche Ziele Kolumbus ver-

folgte (Q1, Q2).

4 §rzähle aus der Sicht eines Haitianers die

Landung der Spanier (Q1, Q2).

5 Bewerte das Verhalten der Spanier auf Haiti.

6 Um Kolumbus und die Entdeckung Amerikas

ranken sich viele Legenden.

a) Oft hört man eine andere Erklärung für die

Herkunft des Wortes lndianer. Erläutere sie

(Tipp: 0nline-Link lndianer).

b) Erzähle und deute die Geschichte vom,,Ei

des Kolumbus".
Online-Link ,'
lndianer
451020-0061
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