
DIE EUROPA DES 18 JAHRHUNDERTS 
 

                                         
Beschreibe den Begriff Absolutismus. Bilde Sätze mi t den folgenden Wörter: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Säulen des Adsolutismus 
 

 
 
 
 
 
Wer gehörte zu welchem Stand?  

 

Macht uneingeschränkt 

bekommen Gott König Menschen glauben direkt 

1.
-

3.
-

sein Sonnenkönig absolutistisch König beste 2.
-

Beispiel 

Macht 

haben König 



Ergänze die folgenden Texten: 
 
Im 18 Jahrhundert wusste man genau, in welcher Gruppe ________________ jemand 

gehörte. Man konnte nicht durch Arbeit in einen bestimmten Gruppe gelangen, man wurde 

hineingeboren. Diese Gruppen nannte man ___________ . 

An der Spitze war der _________  mit seiner Familie. Der erste Stand wurde von den 

____________  (die Kirche) gebildet. Der __________ war den zweiten Stand. König, 

Klerus und Adligen vertreten  _______  % der Gesellschaft. Sie hatten _____________, 

wie z.B. keine Steuer zahlen. 

Im _____________  waren Handwerker, Bürger, Beamte, Bauern und Soldaten.  

Sie  vertreten __________ % der Gesellschaft. 

 
Merkantilismus 
 
Um mächtig zu sein, sollten Staaten über ____________ verfügt sein. 

Der Verkauf einheimische __________ im Ausland wurde gefördert, denn damit 

verdienten die Händler Geld und der König bekam mehr Steuern aus den Verkäufen. 

Auf ausländische Waren erhob man hohe ______ . So erreichte man, dass man  

ausländische Waren kaufte.  

Die ____________   von Rohstoffen wurde erleichtert,  denn mit Rohstoffen stellte man 

Waren her, die wieder zu einem Preis zu verkaufen waren. Die ___________ von 

Rohstoffen wurde verboten. 

 
WORTSCHATZ 
 
-r Absolutismus 
-r Adel / -r Adlige 
-e Ausfuhr 
-r Bankier 
-r Bauer / -e Bäurerin 
-r Beamte 
-s Bürgertum / -r Bürger 
-r Dritte Stand 
-s Edelmetall / -s Gold / -s Silber 
-e Einfuhr 
-e Fertigware 
-e Gesellschaft 
-s Gesetz 
-s Gottesgnadestum 
-s Handel 
-r Händler 
-s Handwerk 
-r Handwerker 

- s (stehende) Heer / -e Armee 
-e Herrschaftform / -e Regierungsform 
-s Jahrhundert 
-r Klerus / -e Gesitlichen 
-r König / -e Königin 
-e Macht / -e Gewalt 
-r Merkantilismus 
-r Staat 
-e Staatsfinanzen 
-r Stand 
-s Steuer 
-r Rohstoff 
verfügen über 
-e Verwaltung 
-e Ware 
-e Wirtschaft 
uneingeschränkt 
-r Zoll 

 


