
England als Mutterlander der Industriellen Revoluti on - HV 
 
Die ______________ ist der Wandel von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. 
In Europa fand das zwischen 1800 und 1900 statt, aber in England ging es aber schon am 
Ende des ________________   los. Deswegen können wir sagen, dass England das 
_____________ der Industriellen Revolution war. Die Engländer waren also die Ersten. 
 
Welche Voraussetzungen machten das möglich? 
 
1. Ertragreiche in der Landwirtschaft (= Agrarrevol ution) 
 
Es gab viel mehr ____________ in der Landwirtschaft. Das beudeutet, dass was vorher 
drei Bauer produziert haben, kann jetzt ein Bauer allein produzieren. Das heißt, es gab 
ausreichend ________ für alle, was eine wichtige Grundvoraussetzung ist. Die Leute, die 
nicht mehr als Bauer arbeiten mussten, konnten in der _________ arbeiten.  
 
Wie schuf man das?  
 
Felder wurden zu größeren Feldern zusammengelegt. Die mittelalterliche _____________ 
wurde durch bessere Systeme ersetzt. Außerdem wurden neue landwirtschaftliche 
_______________ entwickelt. Durch die besseren Erträge in der Landwirtschaft konnte 
auch die wachsende _______________ ernährt werden. 
 
2.- Bevölkerungswachstum 
 
Dank dem Bevölkerungswachstum gab es genug Leute, die in der Industrie arbeiten 
konnten = Das Bevölkerungswachstum sorgte für ausreichende _______________, die in 
der Industrie arbeiten konnten. Gründe für das Bevölkerungswachstum im 18. Jahrhundert 
waren: 
 
a.- eine bessere ____________ 
b.- verbesserte medizinische und hygienische Bedingungen  
c.- wenige Kriegen und __________ 
 
3. Technische Erfindungen 
 
Meilenstein war die Erfindung der ________________. Andere gute Beispiele sind die 
Spinnenmaschine und der ___________________.  
 
4.- Geographische Lage 
 
England hat gute geographische Bedingungen für Verkehr und Transporte. England ist 
eine Insel und hat viele _________________. Zwischen den konnte man leicht _______ 
hin und her transportieren. England ist auch recht _________, deswegen konnte man gut 
Straßen und __________ bauen.  
 
5.- Gute Infrakstrukturen 
 
Am Anfang der Industrialisierung waren die Kanäle die wichtige Transportwege. Die 
Engländer bauten ein sehr gutes Kanalnetz aus. Später wurden auch ________________ 
ausgebaut. 
 



6.- Weltmacht 
 
England war eine Weltmacht und konnte viele ______________ aus den Kolonien  
importieren, wie Erdkohle und Baumwolle. Außerdem hatte England eine große Flotte mit 
der man _________ und Rohstoffe verschiffen konnte. Das produzierte Zeug konnte dann 
man auch in der ganzen Welt verkaufen. Stichwort: ______________ . 
 
7.- Politische Handel 
 
Politisch gesehen, hatte Englang einige Vorteile, die die Industrialisierung leichter machen: 
 
a.- die _________________ und der Zunftzwang wurden in England früher abgeschaft als 
in (Europa) den deutschen Ländern. Das war gur für die freie _____________ vom Handel.  
b.- kurz bevor die Industrialisierung gab es eine lange ________________ und eine 
größere politische Stabilität als in anderen Ländern.  
c.- England war ein einheitliches Wirtschaftsgebiet ohne ___________________. 
 
8.- Die geistliche Lage 
 
Viele Menschen in England waren ______________ der kalvinistischen Religion. Das ist 
eine bestimmte Richtung des Christemtums. In diesen Kreisen wird es gefeiert, wenn man 
hart arbeitet und versucht reicht zu werden. Deswegwn hatten die Engländer eine gute 
____________________________. 
 
 
WORTSCHATZ 


