
BISMARCK UND DIE DEUTSCHE REICHSGRÜNDUNG 

 

Vor der Einigung  

Deutschland war zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch kein ____________, 

sondern in verschiedene Kleinstaaten zersplittert. 1815 wurde der 

_____________ auf dem Wiener Kongress gegründet. Er bestand aus Preußen, 

Österreich und einer Vielzahl deutscher Kleinstaaten, aber entsprach nicht den 

nationalen Vorstellungen, die sich Teile der Bevölkerung wünschten.  

Auf Initiative Preußens wurde 1834 der _____________ gegründet. Österreich 

gehörte diesem Bündnis nicht an. Es war ein Bündnis für gemeinsame 

wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es fielen die Zölle innerhalb der einzelnen 

Mitgliedstaaten. Dies förderte auf lange Sicht die Vereinheitlichung der 

deutschen Staaten zu einem Nationalstaat.  

1848/49 fand die _______________ statt. Ziel der Revolutionäre war die 

Einigung Deutschlands, sowie Freiheits- und Grundrechte. Die Revolution 

scheiterte aber und es blieb der Deutsche Bund. Der Deutsche Bund wird auch 

____________ genannt.  

Preußen und Österreich hatten verschiedene politische Ansichten � 

Preußisch-Österreichischer-____________. Preußen wollte ein kleines 

Deutschland ohne Österreich gründen, um somit die __________ = 

Vorherrschaft zu erreichen. Österreich hingegen wollte, dass das gesamte 

österreichische Staatsgebiet in den Deutschen Bund aufgenommen wird.  

Seit 1850 fühlten sich immer mehr Menschen innerhalb des Deutschen Bundes 

als Deutsche und weniger als Sachse, Bayern, Preußen, etc. Eine gemeinsame 

Sprache, Geschichte und Kultur vereinte sie. Aber nicht das Volk schuf den 

einheitlichen Staat.  

1862 wurde _____________________, Sohn einer adligen Gutherrenfamilie in 

Preußen, vom König _________________ zum Ministerpräsidenten und 

Außenminister ernannt. Bismarck sah als seine Hauptaufgabe ein einiges 

Deutschland unter preußischer Führung zu schaffen.   

Die drei Einigungskriege 

1. Der Dänische Krieg 1864: Preußen führte gemeinsam mit Österreich Krieg 

gegen Dänemark und siegten. Österreich erhält das Gebiet ________ und 

Preußen Schleswig.  



2. Der Deutsche Krieg (Österreichisch-Preußische Krieg) 1866: Nach dem Sieg 

kommt es aber zu Spannungen zwischen Österreich und Preußen. Sie kämpfen 

um die Führung im Deutschen Bund. Preußen gewinnt und gründet 1867 den 

______________. Dem gegenüber standen die Südstaaten skeptisch.  

3. Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71): Frankreich verfolgte misstrauisch 

den Machtzuwachs Preußens, was die Beziehungen verschlechtert. 1870 

kommt es zum Streit: Ein entfernter Verwandter Wilhelms I. bekam ein 

Angebot um _______ König zu werden. Frankreich protestierte und wollte eine 

Garantie vom preußischen König, dass keine Verbindungen mit _________ 

geschlossen werden. Der preußische König lehnt aber ab und sendet eine 

__________ (Telegramm) an Bismarck. Er veröffentlicht diese, aber in gekürzter 

Form, sodass sie wie eine Provokation klingt. Frankreich ist empört und es 

kommt zum Krieg. Bismarck war sehr schlau, weil durch die Kriegserklärung von 

außen mussten wegen Bündnisverträgen, die Südstaaten mit dem 

Norddeutschen Bund in den Krieg ziehen. __________verlor den Krieg.  

Die Einigung  

Daraufhin konnte Bismarck auf die deutschen Fürsten für eine Gründung eines 

gemeinsamen deutschen Reiches überzeugen. � Am __.__._____wurde im 

Spiegelsaal von Versailles der preußische König Wilhelm I. zum Kaiser ernannt 

� Einigung zum Kaiserreich.  

 

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? 

 


