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Aufgaben für das Fach „Geschichte“ - Klasse 8

Das Thema: „Krieg und Schrecken – die zweite Phase der Revolution 1792-1794)“

Liebe Schüler*innen, 

zunächst  wünsche  ich  euch  allen  ein  frohes  und  gesundes  neues  Jahr  und  dafür  alles  Gute.
Hoffentlich habt ihr die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr genutzt, um Kraft für das neue
Jahr zu  sammeln.  Leider können wir  uns  zunächst  nicht  persönlich  sehen –  aber das  sind wir  ja
mittlerweile schon gewohnt. Wie immer erhaltet ihr Aufgaben. zum selbstständigen Lernen. 
Nachdem wir die erste Phase der Revolution besprochen hatten, steigen wir nun in die zweite Phase
ein. Wir werden sehen, dass sich nun vieles in Frankreich verändert. Ihr werdet herausfinden, warum
diese  Phase  auch  die  Zeit  des  Schreckens genannt  wurde.  Welche  Rolle  Kriege und  ein  Herr
Robbespierre dabei gespielt haben und was man unter dem Wohlfahrtsausschuss versteht. 

In  der  Thüringer  Schulcloud  habe  ich  Kurse  (mit  Aufgaben!)  und  Teams  angelegt.  In  unserem
Teamraum gibt  es  einen Chat.  Dort  könnt  ihr  mir  zu den angegebenen Unterrichtszeiten  Fragen
stellen oder wenn ihr gar nicht mehr weiter kommt, eine kurze Videokonferenz starten. Ihr könnt mir
auch weiterhin eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt und diese nicht vor allen stellen wollt:
max.klemm@schule.thueringen.de 

Euer Herr Klemm

1. Lies im Lehrbuch  auf den Seiten 28/29  die Textabschnitte „Der König auf der Flucht“  und 
„Die Revolution in Gefahr“ sowie die Texte  T3 und  T4  (M1). Bearbeite anschließend die 
dazugehörigen Aufgaben. 

2. Bearbeite das AB „Symbole der Revolution“ (M2). Merke dir die Symbole der Revolution gut, du 
wirst sie ab jetzt häufiger für das Verständnis brauchen.

3. Schneide die einzelne Puzzleteile (M3) auseinander oder scanne den abgebildeten QR-Code und 
setze sie in deinem Hefter zu einem Bild zusammen. Beantworte  anschließend die dazugehörigen 
Fragen schriftlich im Hefter. 

4. Lies dir im Lehrbuch  die Seiten 30/31  aufmerksam durch oder  scanne den unter (M4) 
angegebenen QR-Code  und sieh dir das Video an. Bearbeite  anschließend die dazugehörigen 
Aufgaben. 

https://annarborfamily.com/wp-content/uploads/2017/08/home-school.png
mailto:max.klemm@schule.thueringen.de


M1

  2

1

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



M2



M3

Die einzelnen Teile ausschneiden und zusammensetzen oder online zusammen-
setzen. Scanne dazu einfach den QR-Code.

1. Beschreibe, welche Szene auf der Karikatur dargestellt wird.

2. Welche Gegenstände, Symbole oder Farben fallen dir besonders auf?

3. Welche Personen sind dargestellt?

4. Was ist die Grundaussage der Karikatur und wie lässt sie sich in den geschichtlichen 

Ablauf einordnen?

5. Der britische Karikaturist hat das Bild mit dem spöttischen Spruch "Der Höhepunkt 

französischen Ruhms - Der Gipfel der Freiheit" untertitelt. Ist seine abfällige Haltung 

den Franzosen gegenüber gerechtfertigt? 



M4

Scanne mit deinem Smartphone oder Tablet den QR-Code und löse die Aufgaben: 

1. Warum kam es zur Zeit des „großen Terrors“?
2. Was war der Wohlfahrtsausschuss und welche Aufgaben hatte er ? 

(ACHTUNG: wird im Video an verschiedenen Stellen erwähnt)
3. Wer war Robespierre?
4. Welche Situation soll der Satz „Die Revolution frisst ihre Kinder“ beschreiben?
5. Was passierte am Ende der zweiten Phase in den Provinzen, in denen zuvor noch 

Bürgerkrieg geherrscht hatte?
6. Warum endete die Phase des „großen Terrors“ und was passierte mit Robespierre?

 



7. Übernimm das Tafelbild in deinen Geschichtshefter.


