Das Leben Ludwigs XIV. und Absolutismus

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7c,
bitte bearbeitet in der nächsten Woche folgende Aufgaben für das Fach GL.

1. Schau dir das folgende Video an: https://www.youtube.com/watch?v=jlr-oxi1Bw8

2. Du hast in dem Video erfahren, dass Ludwig XIV. im Schloss Versailles ein sehr luxuriöses
Leben hatte. Das Schloss kannst du dir unter https://segu-geschichte.de/versailles/ von
innen und außen anschauen. Beantworte anschließend folgende Fragen:
a) Welchen Eindruck macht das Schloss von außen auf dich? (Wie wirkt es?)

b) Wie wirkt das Schloss von innen auf dich?

c) Begründe, ob du gerne in diesem Schloss leben würdest. Warum (nicht)?

3. Fülle den Lückentext mit den Wörtern aus dem Kasten aus.
katholische - absolut – Beamten – Hofstaat - gemietet - Gesellschaft – Gesetzen –
Gesetzgebung - Mittelpunkt – Mitspracherecht - Steuern - Säulen – stehendes – vier - Kirche

Ludwig XIV. wird als Sonnenkönig bezeichnet, weil die Sonne der _______________________
des damals bekannten Universums war. Folglich war der König auch der Mittelpunkt der
damaligen _______________________. Aus diesem Grund bezeichnet man seine Herrschaft
als ____________________. Ludwig selbst sagte „L’état c’est moi“ (Der Staat bin ich). Damit
wollte er ausdrücken, dass er losgelöst von allen Vorgaben alle Entscheidungen trifft. Die
Herrschaft Ludwigs XIV. stützt sich auf __________ ______________: Die Beamten, das
stehende Heer, die Kirche und die Gesetzgebung. Damit wollte er sicherstellen, dass er die
Kontrolle über Frankreich behält.
Die __________________ sollten die Vorgaben Ludwigs umsetzen und erhielten dafür im
Gegenzug lebenslang eine sichere Stellung.
Vor der absolutistischen Herrschaft war es üblich, dass Soldaten „_______________“ wurden.
Ludwig änderte dies und schuf sich ein sogenanntes ___________________ Heer (= Armee).
Stehend bedeutet, dass die Soldaten jederzeit bereit waren, um in den Kampf zu ziehen.
Auch die __________________ __________________ diente dem König, denn Ludwig wurde
als Herrscher angesehen, der von Gott gewollt war.
Eine wichtige Säule der absolutistischen Herrschaft war auch die _______________________.
Ludwig entschied über die geltenden Gesetze und war dabei von niemandem abhängig.
Mit diesen Säulen seiner Herrschaft erreichte Ludwig XIV., dass alle Franzosen von ihm und
seinem Willen abhängig waren.
Die Gesellschaft damals war dennoch gespalten: Um die mächtigen und reichen Adeligen an
sich zu binden, gründete der König einen ____________________. Die Adeligen erhielten viele
Vorrechte, so dass sie sich nicht gegen die Politik Ludwigs auflehnten. Im Schloss Versailles
lebten sie ein luxuriöses Leben mit vielen Vorzügen, dass zugleich sehr viel Geld kostete.
Dieses Leben wurde durch das restliche Volk finanziert: Bürger, Bauern und Handwerker
mussten teilweise extrem hohe Abgaben und __________________ zahlen. Ein
________________________ hatten sie, obwohl sie den Staat finanzierten, nicht.

4. Vervollständige das Schaubild zu den Säulen der absolutistischen Herrschaft Ludwigs mit
den Wörtern aus dem blauen Kasten:
Adlige und Geistliche - Bauern, Bürger und Handwerker - Beamte – Gesetze - katholische
Kirche - König – stehendes Heer -

(haben viele Vorrechte)

(tragen die Lasten des Staates)

5. Stell dir vor, du hättest zur Zeit Ludwigs XIV. als Bauer oder Handwerker gelebt. Beschreibe,
wie dein Leben gewesen wäre und begründe, ob du gerne so gelebt hättest.

