
GESCHICHTE  Klasse 7a 

Meine liebe 7a! 

Nun sind schon so viele Wochen vergangen, in denen wir uns nicht im Unterricht gesehen haben. 

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr vermisst die Schule auch ein wenig. 

Falls ihr Fragen zum Thema habt, so schreibt mir bitte eine Mail: 

Marietta.Zimmermann@hauptschule-kleefeld.de 

Viele Grüße 

Eure Marietta Zimmermann 

 

11.05./12.05.2020 

Thema: Absolutismus 

Informationen: entnommen dem Schulbuch mitmischen 2, Seite 83 

T4 Maßlose Ausgaben 

Die Steuern waren sehr hoch. Die von Ludwig XIV: geförderte Wirtschaftsform mit ihren hohen 

Ausfuhren brachte zunächst große Mengen Geldes in die Staatskassen. Aber Ludwig gab dermaßen 

viel Geld für Bauten, prunkvolle Hofhaltung und Kriege aus, dass das Geld nicht reichte. Er machte 

Schulden.  

Um an mehr Geld zu kommen, erhöhte Ludwig XIV. immer wieder die Steuern. Dies traf besonders 

die arme Bevölkerung des Dritten Standes. 

Die Lage der Bevölkerung, besonders die der Bauern, der Handwerker und Tagelöhner, war 

gekennzeichnet durch niedrige Löhne und hohe Steuern, durch ständig wiederkehrende 

Teuerungskrisen und Hungersnöte. Verschiedentlich kam es zu Hungeraufständen. 

T 5 Großunternehmer 

Einer kleinen Gruppe von Bürgern ging es deutlich besser. Selbst in Zeiten wirtschaftlichen 

Niedergangs machte sie Gewinne. Es waren die Großkaufleute und Reeder. Der König unterstützte 

und schützte sie, weil sie über den Handel mit Waren Geld in die Kassen des Königs brachte. 

Auch Bankiers und Leute, die in hohen Verwaltungsämtern arbeiteten, wurden reich. Der König 

brauchte auch sie, um seine Finanzen zu regeln und den Staat zu lenken. 

Dieser Teil des französischen Volkes vergrößerte ständig seinen Grundbesitz und seinen Reichtum. 

 

 Lies bitte die Texte T4 und T5 sehr genau.  

 Erläutere, warum Ludwig XIV. ständig in Geldnot war und wie er versuchte, an Geld zu 

kommen. (T4) 

 Welche Gruppen der Bevölkerung machten große Gewinne und wurden immer reicher? 

(T5) 
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 Bearbeite das nachstehende Arbeitsblatt zum Thema: Der Handel soll Geld bringen 

 

 Finde heraus, was Merkantilismus bedeutet. Lies dazu den Text über Ludwig XIV und 

such den Begriff mithilfe einer Suchmaschine.. Schreibe auf, was du darüber findest. 

/www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/absolutismus/ereignisse/frankreich/ludwig-xiv-der-

sonnenkoenig/ 

 

 

 

 


