
8d Geschichte 6.Wo: 
 
Um den Ausbruch des I. Weltkrieges zu verstehen, musst du zuerst die politische 
Vorgeschichte kennenlernen. Dabei spielen die Bündnisse, die Bismarck und Wilhelm II mit 
anderen Ländern geschlossen haben, eine Rolle. Diese Woche machst du dich mit 
Bismarcks Bündnissen vertraut. 
 
1) Schlage das Wort ,,Bündnis" unter: 
www.duden.de 
nach und schreibe die Erklärung ab. 
2) Lies unter : 
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/lucys-wissensbox/nation-von-
oben/bismarcks-system-der-buendnisse/ 
die Abschnitte: 
,,Was beabsichtigte Bismarck mit seinem Bündnissystem?" als auch 
,,Die Isolation Frankreichs" 
und schreibe folgende Sätze zu Ende: 
a) Bismarck wollte mit seinem Bündnissystem..... 
b) Frankreich wurde isoliert, weil... 
3) Siehe dir das Lernvideo von Klett zum Thema Bismarcks Bündnispolitik unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=nTW6yMs6-Ec 
bis Minute 3:00 (!) an und fülle anschließend die Lücke in den Sätzen a-d aus. Hierzu wirst 
du das Lernvideo erneut ansehen und mehrere Male anhalten müssen. 
a) Das Dreikaiserabkommen  wurde zwischen....................... geschlossen. 
b) Der Zweibund wurde zwischen .........................................geschlossen. 
c) Der Dreibund wurde zwischen ........................................... geschlossen. 
d) Der Rückversicherungsvertrag wurde zwischen .................geschlossen. 
4) Führe eine Selbstkontrolle durch, indem du das Ende des Lernvideos ansiehst. 
5) Übe, was du über Bismarcks Bündnispolitik erarbeitet hast mithilfe von dem Quiz unter:     
https://segu-geschichte.de/bismarck/ 
(! Wenn sich die Seite öffnet, musst du ein wenig herunter scrollen bis Aufgabe 1) 
und lass deine Zuordnung anschließend kontrollieren. Klicke hierzu das       Häkchen unten 
rechts an. 
6) Öffne erneut: 
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/lucys-wissensbox/nation-von-
oben/bismarcks-system-der-buendnisse/ 
Oben links siehst du eine Grafik (anklicken), die auch schematische Darstellung genannt 
wird. Du erkennst eine schematische Darstellung zu Bismarcks Bündnispolitik. Die Dreiecke, 
Farben und gelernten Fachbegriffe stellen seine Bündnisse schematisch dar, sodass du in 
der Lage bist, diese ´´mit einem Blick schneller´´ zu erkennen. 
 
Wahlaufgabe 
a) Erstelle deine eigene schematische Darstellung zu Bismarcks Bündnispolitik anhand des 
betrachteten Beispiels. 
b) Male die schematische Darstellung ohne der Fachbegriffe ab und gestalte stattdessen 
eine passende Legende zur Darstellung. 
 
Sonderaufgaben 
! Übe interaktiv und wiederhole unter der folgende Anleitung die Themen ,,Imperialismus und 
Erster Weltkrieg":  
1) https://bridge.klett.de/PUE-3F2BF92ANC/#/init 
2) Klicke ,,Imperialismus und Erster Weltkrieg" an. 
3) Als nächstes wird die erste von 9 unterschiedlichen Übungen erscheinen.  
Übe nur bis zur 5.Übung, weil noch nicht alle Unterthemen besprochen worden sind. 
Oben links steht die jeweilige Aufgabe. 
 
Wenn du fertig bist, kannst du unten rechts diese durch das Anklicken von ,,Ok" auswerten 
lassen und mithilfe des daneben stehenden Pfeils zur nächsten Übung gelangen. 
! Einige Informationen sind im Unterricht noch nicht besprochen worden, sodass du in 
einigen Übungen nicht alle Antworten möglicherweise kennen wirst. Lass dich aber davon 
nicht demotivieren! 
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