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Anleitung 

In diesem Heft sind verschiedene Fragen zur Geschichte enthalten. Die Fragen sind 
in folgende sechs Themenkreise unterteilt: 

A)  Überblick 
B)  Entdeckungen 
C)  Industrielle Revolution 
D)  Auf dem Weg zum Schweizerischen Bundesstaat 

E)  Nationalsozialismus 
F)  Fragen zum Fach Geschichte und zum Geschichtsunterricht 

Zuerst sollst du Teil A) «Überblick» beantworten. Du hast dafür 20 Minuten Zeit. 

Danach kannst du zwischen den Teilen B und C wählen. Entweder beantwortest du Teil B) 
<Entdeckungen>, oder Teil C) «Industrielle Revolution». Du hast ebenfalls 20 Minuten Zeit zur 
Verfügung. 

Danach sollst du die Teile D), E) und F) beantworten. Du hast für jeden dieser Teile 20 Minuten 
Zeit zur Verfügung. 

Lies jede Frage sorgfältig durch und beantworte sie dann, so gut du kannst. Einige Fragen sind 
einfach zu beantworten, andere sind eher schwierig. Wenn du eine Frage nicht beantworten 
kannst, arbeitest du einfach bei der nächsten weiter. 

Einige der Fragen kannst Du durch Ankreuzen beantworten, bei anderen musst du ein Wort 
einsetzen oder die Aufgabe ausführlich mit einigen Sätzen beantworten. 

Wir wünschen dir viel Spass bei der Arbeit! 
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Teil A 
Überblick 
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A1.   Die letzten 700 Jahre haben unsere Welt entscheidend geprägt. 
 

Aufgabe 
Zu neun wichtigen Ereignissen liegen je drei Aussagen vor.  
Eine davon ist richtig. 
Markiere durch ein Kreuz die richtige Antwort! 
 

 

1. 1291 Bundesbrief 
a)   Nachdem Tell Gessler erschossen hatte, gingen 

sämtliche Burgen der Habsburger in der Innerschweiz in 
Flammen auf. 

b)     Nach dem Tode des Königs schlossen sich die 
Talgemeinschaften von UR/SZ/NW zusammen, um den 
Frieden im Lande zu sichern. 

c)     Walter Fürst, Werner Stauffacher und Arnold von 
Winkelried gründeten auf dem Rütli die Schweiz. 

 
£ 
 
£ 
 
£ 

 

2. 1492 Entdeckung von Amerika 
a) Die Indianer von Mexiko und Peru waren kulturell den 

Europäern unterlegen. Die Europäer hatten mit ihnen 
Mitleid und wollten ihnen ihre Kultur vermitteln. 

b)  Nach der Entdeckung zerstörten die Europäer die 
indianischen Kulturen und zwangen den Einwoh- nern ihre 
Sprache und Religion auf. 

c)  Nach der Entdeckung gab es zwischen den in- dianischen 
und den europäischen Kulturen ein friedliches 
Zusammenieben. 

 
£ 
 
£ 
 
 
£ 

 

3. Absolutismus 
a)  Unter den absolutistischen Königen profitierten auch die 

Bauern vom königlichen Reichtum, weil sie keine Steuern 
bezahlen mussten. Die meisten Bauern waren deshalb 
wohlhabend. 

b)  Die absolutistische Regierungsform beinflusste die 
Eigenossenschaft nicht. Hier regierten die Zünfte und die 
Patrizier. 

c)  Die absolutistischen Herrscher hatten sowohl die 
vollstreckende wie auch die richterliche Gewalt inne. Sie 
fühlten sich dabei nur Gott und ihrem Gewissen 
verantwortlich. 

 
 
£ 
 
 
£ 
 
 
£ 
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4. Französische Revolution 
a)  Am Anfang der Französischen Revolution 

stand Napoleon mit seinen Ideen. 
b)  Die Französische Revolution hat auf die 

Entwicklung der Eidgenossenschaft keinen 
Einfluss gehabt. 

c)  Mit der Französischen Revolution endete 
das Zeitalter des Absolutismus und es 
begann das Zeitalter der Menschenrechte 
und der Demokratie. 

 
£ 
 
£ 
 
 
£ 

 

5. Industrialisierung 
a) Während der Industrialisierung arbeiteten oft 

Mann und Frau den ganzen Tag in der 
Fabrik. Auch die Kinder wurden schon früh 
zur Fabrikarbeit geschickt. 

b)  Die Industrialisierung vollzog sich sehr 
schnell. Sie veränderte alle Länder 
gleichzeitig. 

c)  Die Industrialisierung brachte Fabriken, das 
Alltagsleben der Menschen veränderte sie 
jedoch kaum. 

 
 
£ 
 
 
£ 
 
£ 

 

6. 1848 Eine Schweiz, ein Bundesstaat 
a)  Die Schweiz gab sich 1848 ein neue, 

liberale bundesstaatliche Ordnung. 
b)  Die Bundesverfassung, die 1848 

geschaffen wurde, hat mit der heutigen 
Bundesverfassung kaum 
Gemeinsamkeiten. 

c)  Seit 1848 ist die wichtigste Aufgabe des 
Parlaments (Nationalrat und Ständerat), 
Gesetze aus- zuführen. 

 
£ 
 
 
£ 
 
£ 
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 7.1933-1945 Nationalsozialismus 
a) Hitler kam im Jahr 1933 durch einen 

bewaffneten Volksaufstand an die Macht. 
b)  Der Nationalsozialismus ist besonders 

gekennzeichnet durch seine Rassenlehre und 
durch den Anspruch auf mehr Lebensraum für 
das deutsche Volk im Osten. 

c)  Die Nationalsozialisten haben keine 
Anstrengungen unternommen, um die jungen 
Menschen für ihre Ideen zu begeistern. 

 
£ 
 
 
£ 
 
£ 

 

8. Schweiz 1918-1945 
a)  Nach dem Landesstreik von 1918 bestand 

weiterhin ein Graben zwischen dem 
bürgerlichen und dem sozialdemokratischen 
Lager. 

b)  In der Schweiz entstanden in den dreissiger 
Jahren Fronten, die den Nationalsozialismus 
und den Faschismus bekämpften. 

c)  Die Schweiz hat während des Zweiten 
Weltkrieges einseitig mit den Alliierten 
(USA/GB/UdSSR) Handel betrieben.  

 
 
£ 
 
 
£ 
 
£ 

 

9. Europa seit 1945 
a)  Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war 

geprägt durch tiefe Gegensätze und extemes 
Misstrauen zwischen den USA und der UdSSR. 

b)  Die UNO wurde 1945 gegründet, um die 
kommu- nistische Machtausdehnung in 
Osteuropa zu stoppen. 

c)  Durch die Berliner Mauer wollten die USA Berlin 
vor den Russen schützen. 

 
 
£ 
 
£ 
 
£ 
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A2.   Immer wieder bringt die Zeit grosse Persönlichkeiten hervor. Immer wieder prägen grosse 
Persönlichkeiten ihre Zeit. 

 
Aufgabe 
1. Schreibe zu jeder Persönlichkeit entweder ein für sie wichtiges Ereignis oder eine für sie 
wichtige Leistung oder ein für sie wichtiges Werk auf!                
 
2. Ordne diese Persönlichkeit dem Jahrhundert zu, in dem sie gewirkt hat! War eine 
Persönlichkeit in zwei Jahrhunderten tätig, kreuze beide Jahrhunderte an! 
 
 
 

 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
          
Jeremias Gotthelf          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
John F. Kennedy          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
James Watt          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
Ludwig XIV.          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
Heinrich Pestalozzi          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          Wolfgang Amadeus 
Mozart 

         

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
Ruth Dreifuss          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
Karl Marx          

 
 Ereignis / Leistung / Werk 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
Martin Luther          
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A3.   Es gibt Ereignisse und Begriffe, die in unserer Geschichte eine grosse Bedeutung haben. 
 

Aufgabe 
Trage in der Tabelle jeweils ein Kreuz in jenen Zeitabschnitt ein, in welchen das Ereignis / 
der Begriff gehört! 
 
 

 
 Ereignisse / Begriffe 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
a) Ludwig XIV.         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
          
b) Bund der drei Waldstätte UR/SZ/UW          

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
c) Beginn der Französischen Revolution         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
          
d) Hitler kommt an die Macht         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
e) Reformation         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
          
f) Entdeckung Amerikas         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
          
g) Beginn des ersten Weltkrieges         

 

 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

          
h) Erste Bundesverfassung der modernen Schweiz         
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Teil B 
Entdeckungen 
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B1.  Christoph Kolumbus, ein Italiener in spanischen Diensten, entdeckte durch Zufall einen 
Kontinent: Amerika. Er war auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien. 

 
Aufgabe 
Warum wollte Kolumbus überhaupt nach Indien? 
Kreuze an, ob die folgenden Gründe richtig oder falsch sind. 
 
 
 richtig falsch 

1. Weil er von der indischen Kultur und Religion 
fasziniert war  £ £ 

2. Weil er in Indien verschiedene Gewürze (z.B. Pfeffer, 
Zimt, Muskat) einkaufen und in Europa wieder 
verkaufen wollte £ £ 

3. Weil er in Indien Schiesspulver einkaufen und in 
Europa wieder verkaufen wollte  £ £ 

4. Weil er in Indien Käufer für spanische Schafwolle 
suchte £ £ 

5. Weil er in Indien Gold und Silber im Oberfluss zu 
finden hoffte  £ £ 

6. Weil er im Auftrag des spanischen Königs auf der 
Suche nach einer Medizin gegen die Pestkrankheit 
war £ £ 

7. Weil er im Auftrag des spanischen Königs ein Bündnis 
mit den indischen Fürsten gegen die Holländer 
schmieden sollte. £ £ 
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B2.  Im Mittelalter hielten viele Menschen die Erde für eine Scheibe. Am Ende des Mittel- alters 
erkannten sie, dass die Erde eine Kugel ist. Die Menschen hatten eine neue Vorstellung von 
der Gestalt der Erde. 

 
Aufgabe 
Warum ist diese neue Vorstellung eine Voraussetzung dafür, dass Christoph Kolumbus es 
wagte, weit in den Atlantik hinauszusegeln? 
 
Schreibe deine Begründung auf. 
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B3.  Der Dominikanermönch Bartolomé de las Gasas beschreibt in einer Schrift (1541/42) die 
Greueltaten der spanischen Eroberer (Christen) an den Indianern. 

 
 

Aufgabe 
 
Lies den Quellentext und beantworte die darauf folgenden Fragen. 
 
 
Es ist eine Tatsache “..., dass in vierzig Jahren durch das teuflische Verfahren der Christen 
(Spanier) mehr als zwölf Millionen Männer, Frauen und Kinder auf die grausamste Art zur 
Schlachtbank geführt wurden ... Die einzige und wahre Grundursache, warum die Christen 
eine so ungeheure Menge schuldloser Menschen (Indianer) ermordeten und zugrunde 
richteten, war bloss diese, dass sie ihr Gold in ihre Gewalt zu bekommen suchten. Sie 
wünschten nämlich, in wenigen Tagen sich mit ihren Schätzen zu bereichern, und sodann 
sich ungleich höher empor zu schwingen, als es ihr Stand und ihre Verhältnisse 
erlaubten. Es geschah.... weil sie einen so unersättlichen Geiz und Stolz besassen... Es 
geschah, weil sie in diesen reichen und fruchtbaren Ländern sich festzusetzen wünschten, 
und weil die Bewohner derselben so demütig, so geduldig, so leicht zu unterdrücken waren. 
In der Tat, sie achteten und schonten sie weit weniger als Vieh, ja noch weit geringer, als den 
Kot auf der Strasse ... Ich sage die Wahrheit, denn ich habe es die ganze Zeit über mit 
angesehen." 
 
(Bartolomé De Las Casas, Kurzgefasster Bericht von den Verwüstungen der Westindischen Länder. Hrsg. v. H.M. 
Enzensberger, Frankfurt/M 1981, leicht überarbeitet). 
 
 

1.   Warum haben die spanischen Eroberer die indianischen Ureinwohner so grausam 
behandelt? 
Gib den wichtigsten Grund an. 
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2.   Lies nochmals die fett gedruckte Stelle. Welchen gesellschaftlichen Vorteil erhofften sich die 
spanischen Eroberer? Antworte in einem kurzen Satz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Zähle drei Gründe auf, warum die spanischen Eroberer im Land der Indianer bleiben wollten? 
 
 
(I) 
 
 
(II) 
 
 
(III) 
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B4.  Das Zeitalter der Eroberungen und Entdeckungen wird von den einen als ruhmreich von den 
anderen als schrecklich angesehen. Während 1992 die Spanier die Entdeckung Amerikas 
durch Kolumbus feierten, setzten Lateinamerikaner eine Gegenkommission ein. 

 
Aufgabe 
Von den folgenden Behauptungen stammen einzelne von einem Eroberer, die andere von 
einem Eroberten. Kreuze an, ob die Aussage von einem Eroberer oder von einem Eroberten 
stammt. 
 
 
 Eroberer Eroberte 

1. Wir haben Amerika entdeckt. Durch uns sind die 
Ureinwohner geschichtlich bekannt geworden. £ £ 

2. Unser Kampf gegen die Ureinwohner war nötig, denn 
sie haben uns oft angegriffen. Letztlich haben die 
Eroberungen eine Begegnung zweier Welten 
ermöglicht. £ £ 

3. Wir haben in Amerika unsern Göttern seit 
Jahrhunderten grossartige Tempel errichtet   £ £ 

4. Uns brauchte man nicht zu entdecken. Wir haben 
schon vor den Europäern eine eigene, lange 
Geschichte gehabt. £ £ 

5. Wir haben die Eroberer nicht gerufen, sie haben uns 
den Kampf aufgezwungen. Wir haben gegen die 
Eindringlinge verloren. Sie haben uns ihre Herrschaft 
auferlegt £ £ 

6. Wir brachten die Zivilisation und das Christentum. £ £ 

7. Wir haben den Austausch von Kulturen gefördert    £ £ 

8. Wir haben unsere ursprüngliche Kultur, unsere alten 
Sprachen und Schriften verloren £ £ 
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B5.  Die Europäer eroberten und kolonialisierten seit dem 16. Jahrhundert praktisch den ganzen 
Erdball. Obwohl viele ehemalige Kolonien heute eigene Staaten bilden, sind die Europäer in 
Bezug auf die Verteilung von Armut und Reichtum immer noch im Vorteil. 

 
Aufgabe 
 
Woran liegt es, dass es vielen Ländern nicht gelingt, die Armut wirksam zu bekämpfen. 
Kreuze bei allen Aussagen an, ob sie zutreffen oder nicht. 
 
 
 trifft zu trifft nicht zu 

1. Es liegt ganz einfach an den Menschen. Sie sind halt 
verschieden. £ £ 

2. Die Kolonialherren haben die Wirtschaft in den 
Kolonien einseitig gefördert: Sie haben zum Beispiel 
den Tee- und Kaffeeanbau auf Kosten anderer 
Landwirtschaftsprodukte bevorzugt. Viele arme 
Länder verkaufen immer noch in erster Linie solche 
Produkte und sind deshalb von den rasch 
schwankenden Preisen auf dem Weltmarkt abhängig. £ £ 

3. Die klimatischen und geographischen Besonderheiten 
der verschiedenen Erdteile sind wichtige Ursachen für 
die Verteilung von Armut und Reichtum auf der Weit. £ £ 

4. Die Bevölkerung in den ehemaligen Kolonien hat 
kaum ein Interesse, aus der Armut 
herauszukommen, weil sonst die Gelder aus der 
Entwicklungshilfe ausbleiben. £ £ 

5. Die Menschen in diesen Ländern arbeiten zu wenig. £ £ 

6. Die reichen Staaten sind stets einen Schritt voraus, 
weil sie eine hoch entwickelte Industrie und 
entsprechend viel Geld haben. Dadurch können sie 
den armen Staaten mit mehr oder weniger sanftem 
Druck ihren Willen aufzwingen. £ £ 
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Teil C 
Industrielle Revolution 
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C1.   Anfänglich lebten die Menschen als Jäger und Sammler. Vor etwa 6000 Jahren wurden sie 
sesshaft, der Mensch wurde Bauer. Im 18. Jahrhundert begannen die Menschen in 
Grossbritannien neue Techniken zu nutzen. [Damit setzte das ein, was wir als Industrielle 
Revolution bezeichnen. Viele sind der Ansicht, dass wir noch heute mitten in diesem 
Prozess stehen. 
 
Aufgabe 
 
Welche der folgenden Aussagen sind typisch für die Zeit, in der der Mensch hauptsächlich 
Jäger, Bauer oder Arbeiter war? Kreuze für jede Aussagen an, ob sie zum Jäger, zum Bauer 
oder zum Arbeiter passt. 
 
 

 Jäger Bauer Arbeiter 

1. Die Menschen haben Tiere gezähmt und als 
Arbeitskraft genutzt . £ £ £ 

2. Die Menschen haben Maschinen erfunden und in 
Fabriken eingesetzt. £ £ £ 

3. Der Mensch musste sich bei seiner Arbeit an eine 
Uhrzeit halten. £ £ £ 

4. Die Menschen haben Werkzeuge hergestellt, um 
ihre Nahrung zuzubereiten £ £ £ 

5. Die Menschen haben das Rad erfunden und 
vielseitig eingesetzt £ £ £ 

6. Die Menschen haben aus verschiedenen 
Materialien Lanzen und Pfeilbogen hergestellt. £ £ £ 

7. Die Menschen haben die Arbeit aufgeteilt. Es 
entstanden verschiedene Handwerke und Berufe. £ £ £ 

8. Die Menschen haben die Dampfkraft als Antrieb 
im Arbeitsprozess eingesetzt. £ £ £ 

9. Die Menschen haben die Arbeitsgänge in viele 
kleine Schritte zerlegt um mehr und schneller zu 
produzieren £ £ £ 
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C2.  Die Zeit der Industriellen Revolution ist geprägt von Tüftlern, die mit ihren Erfindungen die 
Arbeit der Menschen veränderten. 

 
Aufgabe 

 
Welche Aussagen bezeichnen eine Voraussetzung dafür, dass Maschinen erfunden und 
gebaut werden? 
 
Welche Aussagen bezeichnen eine Folge davon, dass Maschinen erfunden und gebaut 
wurden? 
 
Kreuze an, ob die Aussagen eine Voraussetzung oder eine Folge sind. 
 
 
 
 
 Voraussetzung Folge 

1. Maschinen ermöglichen eine Senkung der 
Produktionskosten £ £ 

2. Erfinder und Tüftler brauchen neben einer Grundidee 
auch technische Kenntnisse £ £ 

3. Unternehmer riskieren es, viel Geld einzusetzen, 
um Maschinen zu kaufen und Fabriken zu errichten. £ £ 

4. Mehr Menschen brauchen mehr Kleider £ £ 

5. Maschinen bringen neue Arbeitsweisen und eine 
neue Arbeitsorganisation £ £ 

6. Maschinen ermöglichen eine gewaltige Steigerung 
der Produktion £ £ 
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C3.  Die Heimarbeit ist eine Vorläuferin der Fabrikarbeit. 
 
Aufgabe 
 
Betrachte die beiden Bilder auf der nächsten Seite (Ml und M2) und versetze dich in die Lage 
eines Webers, der seine Arbeit nicht mehr zu Hause, sondern in der Fabrik verrichtet. 
Schreibe einen Vorteil und einen Nachteil der Heimarbeit für den Weber auf die unten 
stehenden Linien. Mache das Gleiche für die Fabrikarbeit. 
 
 
 
Ein Vorteil der Heimarbeit ........................................................................................................... 
 
 
 
Ein Nachteil der Heimarbeit ........................................................................................................ 
 
 
 
Ein Vorteil der Fabrikarbeit ......................................................................................................... 
 
 
 
Ein Nachteil der Fabrikarbeit ...................................................................................................... 
 
 
 
 
Was stellst du fest, wenn du die Zahl der Beschäftigten pro Arbeitsgerät auf dem Bild Ml mit 
dem Bild M2 vergleichst? Und welche Auswirkung brachte die Umstellung vom Webstuhl zur 
Webmaschine für die Herstellung von Tuch? 
 
 
 
Feststellung: ............................................................................................................................... 
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Auswirkung: ................................................................................................................................  
 
 
 
..................................................................................................................................................... 
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M 1 Arbeit in einer Webstube. Lithographie von G. M. Kirn, um 1835 
 

 
M 2  Webmaschinensaal in Mühlhausen im Elsass um 1890. Xylpgraphie nach einer Zeichnung von Barclay 
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C4.  Die ständigen Veränderungen sind ein Kennzeichen der Industriellen Revolution. Für die 
Betroffenen ist der Umgang mit solchen Umstellungen oft so einschneidend, dass sie 
dagegen Protest erheben. 
 
Aufgabe 
 
Lies den Text zur Aufgabe a: 
 
Am 22. November 1832 kam es in Uster zu einem eigentlichen Fabriksturm. Eine Firma 
schaffte einige Webmaschinen an. Die Heimweber mussten befürchten, dass sie früher oder 
später keine Aufträge mehr erhielten. Anlässlich einer Volksversammlung äusserten einige 
Heimweber die Ansicht, dass Protestworte nichts nützen. Die Stimmung wurde immer 
gewalttätiger, Fenster wurden eingeschlagen und am Ende gar eine Fabrik angezündet. Der 
Aufstand wurde mit Waffengewalt niedergeschlagen und die Anführer zu schweren Strafen 
verurteilt. 
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a)   Welche der untenstehenden Argumente stammen von den Heimwebern? Welche Argumente 
stammen von den Fabrikbesitzern? 

 
Kreuze an, ob die Aussagen von den Heimwebern oder von den Fabrikbesitzern stammen. 
 
 
 Heimweber Fabrikbesitzer 

1. Angst ist nie ein guter Ratgeber. £ £ 

2. Nur das Verhandeln führt zum Erfolg £ £ 

3. Wenn dir niemand hilft, so hilf dir selbst. £ £ 

4. Bevor man handelt, muss man alle Folgen überlegen. £ £ 

5. In gewissen Situationen hilft nur die Gewalt £ £ 

6. Nicht alles, was uns die Technik bringt, ist immer 
auch ein Fortschritt £ £ 

7. Das Zerstören fremden Eigentums ist immer ein 
Verbrechen. £ £ 

8. Der Kampf ums tägliche Brot rechtfertigt besondere 
Mittel. £ £ 
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Lies den Text zur Aufgabe b. Er stammt aus einem Zeitungskommentar zum 150. Jahrestag 
des Brandes von Uster. 
 
"Heute nach 150 Jahren ist das Ereignis aktueller denn je: Atomkraftwerke und 
Mikroelektronik lassen immer mehr Leute am technischen Fortschritt zweifeln, und auch 
heute zeigt sich die Tendenz demokratische Grundsätze zu missachten, um "Fortschritt" 
durchzusetzen." 
 
 
b) Auf welcher Seite steht der Schreiber des Kommentars? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Gib eine kurze Begründung für deine Antwort. 
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C5.  Die Industrielle Revolution brachte für die neue Arbeiterschicht veränderte Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Die Arbeiter organisierten sich in Gewerkschaften, Genossenschaften 
und in Arbeiterparteien, um für ihre Rechte gemeinsam zu kämpfen. 
 
Aufgabe 
Kreuze an, welche Organisation zur Beschreibung passt. 
 
 

a)    Sei diesem Zusammenschluss der Arbeiter geht es in erster Linie darum, ihre politischen und 
wirtschaftlichen Anliegen im Staat zu verteidigen.  

£    Gewerkschaft 

£    Genossenschaft 

£    Arbeiterpartei 

 

b)    Bei diesem Zusammenschluss der Arbeiter geht es in erster Linie darum, ihre 
Lebensbedingungen im Alltag zu verbessern. 

£    Gewerkschaft 

£    Genossenschaft 

£    Arbeiterpartei 

 

c)    Bei diesem Zusammenschluss der Arbeiter geht es in erster Linie darum, ihre 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

£    Gewerkschaft 

£    Genossenschaft 

£    Arbeiterpartei 

 

 

Kreuze an, weiche Ziele zu weicher Organisation passen. 

1.    Erhöhung der Löhne 

£    Gewerkschaft 

£    Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 
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2.    Einführung eines gerechten Wahlsystems 

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 

3.    Kürzung der Arbeitszeit  

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft  

£ Arbeiterpartei 

4.    Schutzvorrichtungen an gefährlichen Maschinen  

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 

5.    Günstiger Wareneinkauf über Konsumvereine  

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 

6.    Einführung des Frauenstimmrechts  

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 

7.    Angebot günstiger Wohnungen 

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 

8.    Verstaatlichung von wichtigen Wirtschaftsbetrieben (z.B. der Eisenbahn)  

£ Gewerkschaft 

£ Genossenschaft 

£ Arbeiterpartei 
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Teil D 
Auf dem Weg zum 

Schweizerischen Bundesstaat 
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D1.  In der Zeit vor 1798 gab es in der Alten Eidgenossenschaft viele Untertanen. Weicher der 
nachfolgenden Sätze stimmt? 

  

 
 
  stimmt stimmt nicht 

1. Die Untertanen fühlten sich unfrei und ungleich behandelt. £ £ 

2. Die Städte sahen es nicht gern, wenn die Untertanen auf 
dem Lande Schriften der Aufklärer (Rousseau, Voltaire) 
lasen. £ £ 

3. Die Untertanen konnten jeden Beruf erlernen, den sie 
wollten. £ £ 

4. Die Untertanen fühlten sich den Stadtbewohnern 
gegenüber benachteiligt. £ £ 

5. Durch die Heimarbeit konnten bäuerliche Untertanen etwas 
dazu verdienen. £ £ 

6. Die Untertanen konnten an der eidgenössischen 
Tagsatzung ihre Interessen vertreten. £ £ 
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D2.   In der Zeit zwischen 1830 und 1848 standen sich in der Schweiz zwei Parteien gegenüber, 
die gegensätzliche Standpunkte vertraten: die Liberalen und die Konservativen. 
 

Aufgabe 
Lies die beiden Quellen durch und ordne die nachfolgenden Forderungen entweder der 
liberalen (freiheitlichen, fortschrittlichen) oder der konservativen (bewahrenden) Partei zu! 
 
Quelle 1 
Alle Eidgenossen sehen ein, dass die jetzige schwache Vereinigung der Kantone keine 
gemeinsame Schöpfung möglich macht, dass die Industrie in den engsten Spielraum 
eingeschlossen, dass der Handel überall gehemmt ist. (aus einer Rede des liberalen 
Luzerner Politikers Kasimir Pfyffer) 
 
Quelle 2 
Seit der Französischen Revolution hat sich eine Partei in der Schweiz eingenistet, welche 
unermüdlich mit allen Mitteln nach der Alleinherrschaft strebt. Sie hat eine politische und eine 
religiöse Richtung. Die erste Richtung geht auf die Zerstörung der kantonalen 
Selbstständigkeit und Einführung helvetischer Einheit, die zweite Richtung auf die Zerstörung 
des Christentums und Einführung des Unglaubens aus. (aus einem Brief des konservativen 
Luzerner Politikers Philipp Anton von Segesser) 
 
 

  liberal konservativ 

1. Sie forderten einen starken Bundesstaat. £ £ 

2. Sie befürchteten den Verlust der kantonalen 
Selbstständigkeit. £ £ 

3. Sie wollten, dass der christliche Glaube Einfluss hat auf die 
Politik. £ £ 

4. Sie kämpften dafür, dass jeder seine Meinung frei äussern 
kann, dass die Presse frei berichten kann. £ £ 

5. Sie lehnten die Berufung der Jesuiten nach Luzern strikte 
ab. £ £ 

6. Sie wünschten für die ganze Schweiz einheitliche Münzen 
und Masse. £ £ 
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D3.  Im Jahre 1848 wird von den liberalen Kantonen eine neue Verfassung durchgesetzt, die zu 
einem guten Teil bis heute in Kraft ist. 

 
Aufgabe 3.1 
Der Bund (also nicht die Kantone) übernimmt 1848 folgende Aufgaben: 
 
 

  stimmt stimmt nicht 

1. Aussenpolitik £ £ 

2. Schule £ £ 

3. Zölle £ £ 

4. Führung und Einsatz der Armee £ £ 

5. Polizei £ £ 

6. Nationalstrassenbau £ £ 

 
 
 
Aufgabe 3.2 
Folgende Rechte wurden in der Bundesverfassung von 1848 festgeschrieben: 
 

  stimmt stimmt nicht 

1. Pressefreiheit £ £ 

2. Recht auf Arbeit £ £ 

3. Niederlassungsfreiheit £ £ 

4. Frauenstimmrecht £ £ 

5. Gewerbefreiheit £ £ 
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Aufgabe 3.3 
Wie heisst im Bundesstaat seit 1848 
 
 
1. Die Versammlung der Volksvertreterlnnen (Legislative) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Versammlung der Kantonsvertreterlnnen (Legislative) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Die ausführende Behörde (Exekutive) 
 
 
 
 
 

 

4. Die richterliche Behörde 
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Teil E 
Nationalsozialismus 
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E1.  Deutschland war von der Machtergreifung der Nazis unter Hitler bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs ein nationalsozialistischer Staat. Das Gegenteil davon ist eine Demokratie. 
 

Aufgabe 
Welche der folgenden Aussagen passen zum Nationalsozialismus, welche zur Demokratie? 
 
 

  National- Demo- 
  sozialismus kratie 

1. Wichtige Entscheide müssen vom Volk gefällt werden. £ £ 

2. In den Parlamenten wird bloss geschwatzt, man muss die 
Parlamente abschaffen. £ £ 

3. Mehrere Parteien sind unnötig und schädlich. £ £ 

4. Der Führer einer Gruppe wird nicht gewählt, sondern von 
seinem Vorgesetzten bestimmt. £ £ 

5. Zeitungen und Radio sollen kritisch berichten und von der 
Regierung unabhängig sein. £ £ 

6. Andersdenkende schaden dem Volk und dem Staat. £ £ 

7. Minderheiten sollen geschützt werden. £ £ 

8. Massenveranstaltungen mit Fahnen, Parteiabzeichen und 
Marschmusik sind wichtig für den Zusammenhalt des 
Volkes. £ £ 

9. Von allen wird Gehorsam und Disziplin verlangt. £ £ 

10. Die Idee des Kampfes ist entscheidend. Der Stärkere setzt 
sich durch - in der Natur, aber auch in der Politik. £ £ 
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Diese Seite bleibt leer. Arbeite auf der nächsten Seite weiter. 
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E2.  Du bekommst zwei Bilder. (Du findest sie auf der nächsten Seite). Das erste zeigt, wie 
polnische Juden im Zweiten Weltkrieg von deutschen Soldaten ins KZ (=Konzentrationslager) 
abtransportiert wurden. Das zweite Bild stammt auch aus dieser Zeit und ist an der Schweizer 
Grenze bei Schaffhausen entstanden. 
 
Aufgabe 
Was haben diese beiden Fotos miteinander zu tun?  
(Siehe die Bilder auf der nächsten Seite!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe 
Schreibe einen kurzen zusammenhängenden Text, in dem möglichst alle folgenden Begriffe 
vorkommen: 
Juden / Holocaust / «Ich habe nur Befehle ausgeführt!» / Germanische Herrenrasse / Schuld / 
Lebensraum im Osten / Sündenböcke 
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Ankunft im Konzentrationslager: entweder zur Arbeit – oder in die Gaskammer. 

 

 

Flüchtlinge an der Schweizer Grenze bei Schaffhausen 
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E3.  Betrachte die nachfolgende Zeichnung. 

 

Aufgabe 

a) Zähle fünf wichtige Bestandteile der Zeichnung auf. 
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b)  Erkläre den Widerspruch in dieser Zeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Begründe, warum der Zeichner ein Gegner der Nationalsozialisten war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEDK-Projekt «Qualitätsevaluation» 40 

d)   So viele Prozent (%) von allen Staatsausgaben hat die Nazi -Regierung für die militärische 
Rüstung ausgegeben: 

 

Jahr 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

% 8% 39% 40% 59% 57% 61% 69% 

 

 

Passen die Zahlen und die Zeichnung zusammen? 

Ja        £ 

Nein    £ 

 

Begründe kurz. 
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E4.  Nachfolgend findest du Aussagen über Adolf Hitler und den Nationalsozialismus 
 

Kreuze an, ob du mit diesen Aussagen einverstanden bist oder nicht. 
 
 
 

  voll und 
ganz 

einver-
standen 

eher 
einver-
standen 

eher 
nicht 

einver-
standen 

gar 
nicht 

einver-
standen 

1. Die rassistische Politik der Nazis hat sechs Millionen Juden 
das Leben gekostet. £ £ £ £ 

2. Hitler allein war an den Verbrechen in den 
Konzentrationslagern schuld. £ £ £ £ 

3. Hitler suchte immer wieder den Ausgleich und wollte seine 
Ziele mit friedlichen Mitteln erreichen. £ £ £ £ 

4. Die Nazis waren Meister in der Werbung (Propaganda). Aber 
ihre Werbung diente einem schlimmen Zweck. £ £ £ £ 

5. Alle sprechen immer nur von Hitler. Auch ohne ihn wäre es 
zum Zweiten Weltkrieg gekommen. £ £ £ £ 

6. Viele Deutsche waren mitschuldig an der Katastrophe. £ £ £ £ 
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E5.  Stell dir vor, in einer Stadt siehst du durch das Fenster eines Hinterhofes plötzlich diese 
Szene. (Siehe das Bild auf der folgenden Seite.) 

 
 

  
stimme voll 

zu 
stimme 
eher zu 

stimme 
eher  

nicht zu 
stimme gar 

nicht zu 

1. Schlimm - es wäre fürchterlich, wenn es 
wieder so weit käme. £ £ £ £ 

2. Sollen doch alle in ihrer Freizeit machen, was 
sie wollen. Mir spielt das jedenfalls keine 
Rolle. £ £ £ £ 

3. Die hätten im Geschichtsunterricht besser 
aufpassen sollen. £ £ £ £ 

4. Wenn die auch noch gegen die Juden gegrölt 
hätten, müsste man sie sofort anzeigen. £ £ £ £ 

5. Was soll denn daran sein? Man muss nicht 
aus jeder Mücke einen Elefanten machen. £ £ £ £ 

 
 
 
 
Begründe deine Meinung kurz. 
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Teil F 
Geschichte und Geschichtsunterricht 
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Der Teil F besteht aus einer Reihe von Fragen zu deiner Person, zu deinem Zuhause und zu 
deiner Meinung über Geschichte und Geschichtsunterricht. 
 
Lies bitte jede Frage genau durch, und beantworte sie so gut wie möglich. Frage um Hilfe, wenn 
du etwas nicht verstehst, oder wenn du nicht sicher bist, wie du die Frage beantworten sollst. Bitte 
beantworte alle Fragen. 
 
Wir garantieren dir, dass nur die Auswertungspersonen deine Antworten einsehen werden. Die 
Antworten werden ohne deinen Namen in den Computer eingegeben, und der Fragebogen wird 
danach vernichtet. 

 

 

1. Dein Alter und Geschlecht 
Bitte kreuze das zutreffende Feld an. 

 

1a Dein Geschlecht Mädchen £ 

  Knabe £ 

 

Bitte trage dein Geburtsjahr ein. 

 

1b Dein Geburtsjahr  

 

 

2. Deine Sprache 
 

2a Wie oft sprichst Du zu Hause deutsch oder schweizerdeutsch? 

 immer oder fast immer £ 

 manchmal £ 

 nie £ 

 

2b Welche Sprache hast du als Kind zu Hause zuerst gelernt? 

 deutsch oder schweizerdeutsch £ 

 eine andere Sprache  £ 

1 9   
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3. Bei Dir zu Hause 
 

Wie viele Bücher gibt es bei Dir zu Hause? 

Zähle Zeitschriften, Zeitungen und Deine Schulbücher nicht dazu. 

 

keine oder sehr wenige (0-10 Bücher) £ 

genug, um ein Bücherregal zu füllen (11-50 Bücher) £ 

genug, um ein Büchergestell zu füllen (51-200 Bücher) £ 

genug, um zwei Büchergestelle zu füllen (201-400 Bücher) £ 

genug, um drei oder mehr Büchergestelle zu füllen (mehr als 400 Bücher) £ 

 

 

 

4. Deine Eltern 
 

4a Welchen offiziellen, höchsten Schulabschluss haben dein Vater, deine Mutter oder die 
Person, mit der du lebst? 

Bitte beantworte die Frage für deinen Vater, deine Mutter oder die für dich 
verantwortliche Person, mit der du lebst. 

 

 Vater Mutter andere Person 

Primarschule £ £ £ 

Realschule £ £ £ 

Sekundarschule £ £ £ 

Lehrerseminar £ £ £ 

Gymnasium £ £ £ 

Höhere Fach- oder Berufsschule 
(Fachhochschule, Technikum, HWV, HTL) £ £ £ 

Universität, Hochschule, ETH £ £ £ 
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5. Geschichte und Geschichtsunterricht 
 

Die folgenden Fragen betreffen das Fach Geschichte und den Geschichtsunterricht. 

Kreuze an, ob die folgenden Aussagen 

für Dich genau stimmen 

für Dich eher stimmen 

für Dich eher nicht stimmen oder 

für Dich überhaupt nicht stimmen. 

 

Wie sind für dich die Geschichte und der Geschichtsunterricht? 

  
stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

1. Im Geschichtsunterricht arbeite ich immer 
konzentriert mit. £ £ £ £ 

2. Mir gefällt Geschichte. £ £ £ £ 

3. Im Geschichtsunterricht lass ich mich leicht 
ablenken. £ £ £ £ 

4. Geschichte ist mir wichtig. £ £ £ £ 

5. Im Geschichtsunterricht bin ich meistens voll bei 
der Sache. £ £ £ £ 

6. Geschichte ist für mich unbrauchbar. £ £ £ £ 

7. Ich habe Geschichte gern. £ £ £ £ 
8. Im Geschichtsunterricht bin ich mit meinen 

Gedanken oft ganz woanders. £ £ £ £ 
9. Geschichte macht mir Spass. £ £ £ £ 
10. Ich denke häufig an andere Dinge, wenn etwas im 

Geschichtsunterricht besprochen wird. £ £ £ £ 
11. Ohne Geschichte wäre in der Schule alles viel 

schöner. £ £ £ £ 
12. Geschichte bedeutet mir viel. £ £ £ £ 
13. Eigentlich mache ich im Geschichtsunterricht die 

meiste Zeit aktiv mit. £ £ £ £ 
14. Ich habe nie Lust auf Geschichte. £ £ £ £ 
15. Es fällt mir leicht, mich im Geschichtsunterricht zu 

beteiligen. £ £ £ £ 
16. Geschichte ist für mich nützlich. £ £ £ £ 



IEDK-Projekt «Qualitätsevaluation» 48 

Beantworte die Fragen zu verschiedenen Fächern. 

 

Was denkst Du, wer in... eindeutig 
Mädchen 

eher 
Mädchen 

beide 
gleich gut 

eher 
Knaben 

eindeutig 
Knaben 

 ... Mathematik besser ist? £ £ £ £ £ 

 ... Deutsch besser ist? £ £ £ £ £ 

 ... Geschichte besser ist? £ £ £ £ £ 

 ... Biologie besser ist? £ £ £ £ £ 
 

 

Was denkst Du, wer eher an... eindeutig 
Mädchen 

eher 
Mädchen 

beide 
gleich gut 

eher 
Knaben 

eindeutig 
Knaben 

 ... Mathematik interessiert ist? £ £ £ £ £ 

 ... Deutsch interessiert ist? £ £ £ £ £ 

 ... Geschichte interessiert ist? £ £ £ £ £ 

 ... Biologie interessiert ist? £ £ £ £ £ 

 

 

Was denkst Du, für wen 
im  späteren Leben und Beruf... 

eindeutig 
für 

Mädchen 

eher 
für 

Mädchen 

für  
beide 
gleich 

eher 
für 

Knaben 

eindeutig 
für 

Knaben 

 ... Mathematik wichtiger ist? £ £ £ £ £ 

 ... Deutsch wichtiger ist? £ £ £ £ £ 

 ... Geschichte wichtiger ist? £ £ £ £ £ 

 ... Biologie wichtiger ist? £ £ £ £ £ 

 

 

Was denkst Du, wer für... eindeutig 
Mädchen 

eher 
Mädchen 

beide 
gleich gut 

eher 
Knaben 

eindeutig 
Knaben 

 ... Mathematik natürlich begabt ist? £ £ £ £ £ 

 ... Deutsch natürlich begabt ist? £ £ £ £ £ 

 ... Geschichte natürlich begabt ist? £ £ £ £ £ 

 ... Biologie natürlich begabt ist? £ £ £ £ £ 
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6. Lernen in Geschichte in diesem Schuljahr 
 
Was meinst Du zum Lernen im Geschichtsunterricht? 
 
 
  

stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

1. Im Geschichtsunterricht kommen wir immer sofort 
zur Sache. £ £ £ £ 

2. In unserem Geschichtsunterricht geht es sehr 
diszipliniert zu und her. £ £ £ £ 

3. In unserem Geschichtsunterricht wird wenig 
gestört. £ £ £ £ 

4. Unser Lehrer erklärt im Geschichtsunterricht so, 
dass wir den Stoff fast immer gut verstehen. £ £ £ £ 

5. Wenn der Geschichtsunterricht beginnt, wissen 
wir, was wir zu tun haben. £ £ £ £ 

6. Im Geschichtsunterricht sind wir Schülerinnen und 
Schüler aufmerksam. £ £ £ £ 

7. Häufig ist die Klasse so unruhig, dass man sich im 
Geschichtsunterricht nicht konzentrieren kann. £ £ £ £ 

8. Im Geschichtsunterricht sind wir von Anfang bis 
zum Schluss bei der Sache. £ £ £ £ 

9. Im Geschichtsunterricht machen die Schülerinnen 
und Schüler genau das, was die Lehrperson sagt. £ £ £ £ 

10. Oft werden im Geschichtsunterricht gute Beispiele 
angebracht, die den Stoff verständlich machen. £ £ £ £ 

11. Wir wissen im Geschichtsunterricht immer, was wir 
zu tun haben. £ £ £ £ 

12. Im Geschichtsunterricht wird Wert auf Ruhe und 
Ordnung gelegt. £ £ £ £ 

13. Im Geschichtsunterricht sind die Schülerinnen und 
Schüler aufmerksam. £ £ £ £ 

14. Oft gibt es so ein Durcheinander im 
Geschichtsunterricht, dass man nicht richtig lernen 
kann. £ £ £ £ 

15. Im Geschichtsunterricht dauert es lange, bis alle 
Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit sind. £ £ £ £ 
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7. Wie oft machst Du in Deiner Freizeit folgendes? 
 
 

  

täglich 

einmal 
pro 

Woche 

mehrmals 
pro 

Woche 

einmal 
pro 

Monat nie 

1. In einer Tages-Zeitung lesen. £ £ £ £ £ 

2. In einer Zeitschrift lesen. £ £ £ £ £ 

3. In einem Comics lesen. £ £ £ £ £ 

4. In einem Buch lesen. £ £ £ £ £ 

5. In einem Geschichtsbuch lesen. £ £ £ £ £ 

6. Fernseh schauen. £ £ £ £ £ 

7. Im Fernseher die Tagesschau schauen. £ £ £ £ £ 
8. Radio hören. £ £ £ £ £ 
9. Im Radio die Nachrichten hören. £ £ £ £ £ 
 
 
 
 
8. Wenn Du später einen Beruf ausüben möchtest, mit 

welchen Fächern sollte der Beruf zu tun haben? 
 
 

  
stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 

1. Mathematik £ £ £ £ 

2. Deutsch £ £ £ £ 

3. Geschichte £ £ £ £ 

4. Biologie £ £ £ £ 
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9. Wie gern hast du folgende Schulfächer? 
 

  
sehr 
gern 

eher 
gern 

weniger 
gern 

überhaupt 
nicht 
gern 

1. Mathematik £ £ £ £ 

2. Deutsch £ £ £ £ 

3. Geschichte £ £ £ £ 

4. Biologie £ £ £ £ 

5. Französisch £ £ £ £ 

6. Singen £ £ £ £ 

7. Zeichnen £ £ £ £ 
 

10. Deine Noten 
Welches waren im letzten Zeugnis Deine Noten? 

 

Im Fach Geschichte Im Fach Mathematik 

6 £ 6 £ 
5-6 £ 5-6 £ 

5 £ 5 £ 

4-5 £ 4-5 £ 

4 £ 4 £ 

3-4 £ 3-4 £ 

3 £ 3 £ 

weniger als 3 £ weniger als 3 £ 
 

 

Im Fach Deutsch mündlich Im Fach Deutsch schriftlich 

6 £ 6 £ 
5-6 £ 5-6 £ 

5 £ 5 £ 

4-5 £ 4-5 £ 

4 £ 4 £ 

3-4 £ 3-4 £ 

3 £ 3 £ 

weniger als 3 £ weniger als 3 £ 


