
Aufgaben für Geschichte ab 23.3.2020 

Liebe Schüler/-innen der Klasse 8b,  

Wer sich noch immer nicht mit der Aufgabe aus der letzten Woche befasst hat, sollte dies 
tun, bevor er sich der neuen Wochenaufgabe stellt. 

Vertiefend lest nun die genannten Gründe für das Scheitern der Revolution von 1848 und 
füllt den Lückentext aus. Schickt die 10 Lösungswörter per e-mail.  

Warum scheiterte die Revolution? 
Es könnten viele Gründe genannt werden, die zum Scheitern der Revolution 
beitrugen. Denn den einen wichtigen Grund gibt es nicht. 10 wichtige Gründe waren: 

1. Die revolutionären Kräfte waren schlicht nicht stark genug. 

2. Die Bevölkerung war immer noch eng mit der Monarchie verbunden, weshalb 
die Revolutionäre oft keine breite Unterstützung fanden. 

3. Revolutionäre fanden sich vor allem im intellektuellen Bürgertum, weniger in 
der einfachen Landbevölkerung. 

4. Das Besitzbürgertum distanzierte sich von dem intellektuellen Bürgertum. Es 
unterstütze den Adel und die politischen Führungsschichten. 

5. Die Revolutionäre handelten nicht einheitlich. 

6. Das Militär und das Beamtentum hielten dem König ihre Treue. 

7. Die Nationalversammlung hatte keine eigenen militärischen Kräfte. 

8. Die Parlamentarier hatten oft keine Erfahrung und es fehlte an 
parlamentarischer Tradition. 

9. Die Regierungen Preußens und Österreichs konnten sich wieder stabilisieren. 

10.Die Erarbeitung der Reichsverfassung benötigte zu viel Zeit. 

https://www.abiweb.de/geschichte-kaiserreich/die-napoleonische-vorherrschaft-in-
europa/nationalstaatsgedanke-und-nationalismus/die-revolutionen-von-1848-49/das-
scheitern-der-revolution.html 

Lückentext: 

Auf der Seite des Königs und Adels standen das 
__________________________________1, das ___________________________ 2, das 
____________________________ 3  und breite Kreise der 
________________________________4. Intellektuelle Bürger unterstützten eher die 
_______________________________5. Doch diese handelten untereinander nicht 
immer ____________________________6. So schwächten sich die revolutionären 
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Kräfte selbst. Dazu kam erschwerend hinzu, dass die neue Nationalversammlung 
weder ausreichende ____________________________ 7 hatte, noch ihre Beschlüsse 
hätte durchsetzen können, da sie über keine ______________________________ 8 

Kräfte verfügte. Die Nationalversammlung arbeitete eine Verfassung aus, doch 
beanspruchte der Prozess viel zu viel _______________________9. Indes konnten 
sich die Regierungen von _______________________10 und Österreich wieder 
festigen. 

Der König, dem man die Krone anbot, um gemeinsam mit der Nationalversammlung 
zu regieren, lehnte ab. Die Arbeit der Nationalversammlung war dadurch 
gescheitert. Die Abgeordneten verließen die Versammlung und erklärten die 
Nationalversammlung für aufgelöst. Damit war die Revolution gescheitert. Weder 
ein einheitlicher deutscher Staat noch Grundrechte oder eine Volksmitsprache 
waren erreicht worden. 

Aufgabe: Werte den Versuch, die bestehenden Verhältnisse im zersplitterten 
Deutschland, welches von einem König regiert wurde, durch eine Revolution zu 
verändern! 

Beachte: Gehe genau auf die Aufgabenstellung ein! Schreibe deine Meinung! Finde 
Argumente/Sachinformationen, um deine Meinung sinnvoll zu begründen! 

Gern sehe ich mir die Ergebnisse an. Ihr könnt sie per             schicken.


