
IMPERIALISMUS - AUFGABEN ZUM TEXT 

1.-  Wer hat was gesagt?  

Ordne die Sätze den jeweiligen Personen zu: 

Der Missionar – der Eroberer – der Minister – der Soldat – der Handelsmann  

 

1. Der Handel zwischen zwei Kontinenten ist 

ein lohnenswertes Geschäft für mich. In 

unserem Stützpunkt sind 1000 Personen 

mit der Kontrolle des eroberten Gebiets 

beschäftigt.  

2. Der Kompass hilft mir um eine Landkarte 

zu zeichnen.  

3. Der Verkauf der Waren in Europa bringt 

mir viel Geld ein.  

4. Die Bewohner sind anders als wie die 

Menschen in Europa und haben seltsame 

Angewohnheiten.  

5. Die Menschen hier können weder Lesen 

und Schreiben, was es schwieriger macht 

ihnen den Gottesglauben zu predigen.  

6. Die Menschen in Europa sind verrückt 

nach den Waren aus Afrika  

7. Es ist nicht einfach die primitiven Neger 

von ihrem Götzenglauben abzubringen. 

8. Es ist wichtig ärmere Länder unter unsere 

Herrschaft zu bringen, um eine 

Wirtschaftsmacht in Europa zu sein.  

9. Gott wollte, dass ich diese Reise mache, 

sodass ich den Heiden den wahren 

Glauben predigen kann.  

10. Ich habe die Aufgabe die Situation in 

diesem armen Land zu kontrollieren.  

11. Ich habe Tiere gesehen, die ich in Europa 

noch nie gesehen habe, z. B. eines mit 

sehr langem Hals.  

12. Ich muss mich um das 

Wirtschaftswachstum kümmern.  

13. Ich wollte schon immer dieses Land in 

einer Safari erforschen.  

14. Mit meinem Schiff bringe ich die Waren 

aus Europa nach Afrika und nehme die 

Rohstoffe aus Afrika mit nach Europa 

zurück.  

15. Seitdem Europa Gebiete in Afrika erobert 

hat, bin ich reicher geworden!  

16. Wenn sich die Menschen hier wehren, 

müssen wir zu unseren Waffen greifen 

und das eroberte Land verteidigen.  

17. Wir brauchen die Rohstoffe aus den 

primitiveren Ländern für unser 

Wirtschaftswachstum 

 

 

     

 

 

 

 

    



2. -  Richtig oder Falsch?  

 R F 

In Afrika wurden die Rohstoffe aus Europa verkauft.   

Die Menschen in Europa waren an den Produkten aus Afrika nicht interessiert.    

Es wurden Missionare in die Kolonien geschickt um das Volk zu bekehren.    

Der Kompass war wichtig um Landkarten zu zeichnen    

Schiffsmänner machten viel Geld mit dem Handel zwischen den Kontinenten   

Die Eroberer hatten kein Interesse daran ihre Kolonien zu vergrößern   

Soldaten kontrollierten die Situation in den Kolonien (Stützpunkten)    

Die Ureinwohner wurden geschätzt und nicht versklavt    

Es wurden keine Waren von Europa nach Afrika gebracht, sondern nur Rohstoffe aus 
Afrika nach Europa.  

  

 

3.-  Wortschatz. Suche Wörter aus dem Text, die zu den folgenden Definitionen passen (3 Wörter bleiben 

übrig):  

Angewohnheit - Befehl - Besitz /besitzen - Erforschen - Gebet -Glaube - Handelsmann - Heide - Herrschaft - 

Hindernis - Kompass - Landkarte - lohnenswertes Geschäft - Minister - Reichtum - Rohstoff - Soldat - 

Stützpunkt - Traum - Waffe - Ware - Wirtschaftswachstum - zu den Waffen greifen   

a. (wissenschaftlich) genau untersuchen: ______________________ 

b. Die positive Entwicklung der Produktion und des Konsums: ______________________ 

c. Ein Handel, der sich auszahlt: ______________________    

d. Ein Mensch, der seinem Land dient und dafür kämpft: ______________________   

e. Eine Behinderung, eine Schwierigkeit: ______________________    

f. eine Karte, auf der ein Land oder ein großes Gebiet verkleinert dargestellt ist: _____________________ 

g. Etwas was gehandelt, getauscht oder verkauft wird: ______________________ 

h. Etwas, was man immer auf dieselbe Weise macht: ______________________ 

i. Gerät, Instrument, Vorrichtung als Mittel zum Angriff auf einen Gegner: ______________________    

j. Güter, die jemanden gehören und verfügbar sind: ______________________    

k. Hilfsmittel zur Orientierung: ______________________ 

l. Jemand der Waren kauft und verkauft: ______________________    

m. jmd., der nicht der christlichen, jüdischen od. muslimischen Religion angehört: ____________________ 

n. Kämpfen: ______________________    

o. Macht über etwas haben: ______________________   

p. mündlich od. schriftlich gegebener Auftrag, der genau befolgt werden muss: ______________________   

q. Ort der Organisation innerhalb eines Gebietes : ______________________   

r. religiöse Überzeugung: ______________________    

s. Viel Vermögen haben (bsp. Geld) : ______________________    

t. Von der Natur geschaffen; kann industriell verarbeitet werden: ______________________ 

 


