
Meine Lieben, 
 
hier nun die Lösungsvorschläge für den zweiten Lernplan. Entschuldigt nochmals, dass mir 
da ein Fehler unterlaufen ist und er für die falsche Klasse hochgeladen wurde.  
 
 
M1 Ludwig XIV, der Sonnenkönig 
 

1. Hier gibt es keine Lösung, da ihr eure Eindrücke schildern solltet; es könnte aber so 
etwas sein wie: 
- Sehr mächtig, weil er das ganze Bild ausfüllt; er ist herrschaftlich gekleidet, hat 

einen großen, schweren Samtumhang an und präsentiert sein Schwert; im 
Hintergrund sind auch seine Krone und sein Zepter zu sehen 

 
2. Er hatte alleine die Macht, er bestimmte ohne die Mitbestimmung anderer, z.B. 

durfte nichts ohne seine Zustimmung unterschrieben werden, er allein machte fortan 
alle Gesetze und andere Gremien (ei die Generalstände) durften nicht mehr in 
Staatsangelegenheiten mitbestimmen 
„Der Staat, das bin ich“ zeigt seine Sicht der Verteilung von Rechten und Macht in 
einem Staat 
 

3.  Er wählte das Symbol der Sonne zu seinem Beinamen: 
- weil er sich von als Gott auserwählt betrachtete und als Stellvertreter dessen auf 

Erden 
- weil die Sonne einzigartig ist und von Glanz umgeben; außerdem spendet sich 

Licht für die sie umgebenden Planeten, ohne sie würden diese Planeten nicht 
leben können 

 
Das Schloss von Versaille als Machtzentrum 
 
1 a+b: auch hier gibt es keine generelle Lösung, da es um euren Eindruck geht, es könnte so 
etwas sein wie: 

- es ist alles sehr groß, das Gelände, so wie das Schloss; das Gebäude wirkt von 
außen und innen sehr prunkvoll; die Fassade hat viele Verzierungen, teilweise aus 
Gold; das Schloss ist von einem großen Zaun umgeben; im Spiegelsaal gibt es 
viele goldene Statuen und Verzierungen, gläserne Kronleuchter und Marmor an 
den Wänden; 
à alles wirkt herrschaftlich und überdimensioniert; das Schloss und seine  
Inneneinrichtung sollen den Prunk und die Macht des Königs zeigen 

c, das Gelände und das Schloss sind noch größer geworden, vor dem urspünglichen 
Schlossgebäude erstreckt sich nun noch ein großer Hof, alles ist von einer Mauer umgeben, 
die höher ist als die alte Mauer; auch die Gebäudeteile des Schlosses selbst sind höher; 
es ist weniger grün um das ganze Schloss herum 
 
 
 
 
 



M2 „Leben am Hofe Ludwig XIV“ 
 
à um eine bessere Kontrolle über die Adligen zu haben, brachte Ludwig XIV sie dazu, im 
Schloss (oder direkt benachbart) zu leben 
à  sie bekamen dort hohe Ämter, in denen sie Entscheidungen treffen konnten und somit 
mitbestimmen konnten (soweit Ludwig dies zuließ); sie wurden gut bezahlt, so dass sie ein 
standesgemäßes Leben führen konnten 
à sie verbrachten die meiste Zeit im Schloss und führten dort ein ausschweifenden Leben, 
d.h. sie hatten teure Kleidung, und Kutschen, sie feierten und aßen nur das beste Essen 
à das alles kostete sehr viel Geld, was zu Lasten des französischen Volkes ging; sie mussten 
immer mehr Steuern bezahlen 
 
M3 „Die französische Gesellschaft“ 
 

1. Aufgabe 1 und 2: 
 
à die französische Gesellschaft war in sogenannte Stände eingeteilt; man gehörte 
durch Geburt oder Beruf einem Stand an 
à es gab drei Stände und über allen Ständen stand der König; der 1. Und 2. Stand 
machten nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus, sie hatten aber am meisten 
Grundbesitz und mussten am wenigsten Steuern zahlen (M3) 
à zum 1. Stand gehörten hohe Geistliche (also Angehörige der Kirche) und zum 2. 
Stand Adlige; nicht alle waren reich, aber viele und diese lebten in Luxus 
 
à 1. und 2. Stand: 
      Rechte: -Steuerfreiheit 
                     -Sie mussten sich nicht an die gleichen Gesetze wie der 3. Stand halten 
 
    
      Pflichten: -sie hatten keine Pflichten, außer denen, die ihr Beruf mit sich brachte 
 
à 3. Stand: 
     Rechte: -sie hatten keine Rechte, weder politisches Mitspracherecht noch Rechte      
                      gegenüber dem Grundherrn 
 
     Pflichten: - mussten den Hauptteil der Steuern bezahlen 

                                    -Bauern mussten einen Hauptteil der Ernte an den 1. Und 2. Stand            
                       abgeben 

                -mussten unbezahlt für den Grundherrn und die Gemeinde arbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M4 „Die Ständegliederung des französischen Volkes“ 
 

 
        
 
 
 



M3 Auswertung Karikatur 
 
à Hier eine Beispielananlyse. Der Punkt 1,die Beschreibung der Karikatur dürfte 
euch mit dem Material des Links sehr gut gelungen sein; dort wird jedes Element 
genau beschrieben (schaut ihn euch unbedingt an) 
 
 
 

Die Karikatur „Hoffentlich hat dieses Spiel bald ein Ende“ wurde 1789 veröffentlicht. 
Das Bild ist zu Beginn der französichen Revolution entstanden. Zu dieser Zeit herrschte eine 
Staatskriese, welche durch die Wirtschaftskrise, Finanzkrise und politische Krise 
hervorgerufen wurden ist.  
Es sind 3 Männer abgebildet. Der eine alte, klapprige Mann, der tief gebückt geht und Mühe 
hat die anderen 2 Männer zu tragen, stützt sich auf sein Arbeitsgerät, eine Harke ab, das die 
Inschrift „von Tränen getränkt“ trägt. Man sieht dem Mann das Elend an, da er zerrissene 
und alte Kleidung trägt. In dieser Karikatur stellt der Mann den 3. Stand dar. Auf diesem liegt 
die ganze Steuerlast, da der 1. und 2. Stand, also der Klerus und der Adel, keine Steuern 
gezahlt haben. Dies wird bildlich durch seine gebückte Haltung und die Tatsache, dass er 
wortwörtlich, die anderen beiden Stände auf seinem Rücken trägt, dargestellt. Durch 
Geldknappheit hat der 3. Stand angefangen zu betteln, da die Jagd verboten worden ist (Auf 
dem Boden kann man Hasen und Vögel sehen, welche das Jagdverbot noch einmal 
symbolisieren ) und er Frondienste für den 1. Und 2. Stand leisten musste. Diese Pflichten 
und Lasten des 3. Standes sind auf den Zetteln aufgelistet, die den beiden anderen Personen 
aus der Tasche hängen („Zehn, Fron-und Militärdienst“ und Salzsteuer, Tabaksteuer und 
Grundsteuer“). 
Der eine Mann, der auf dem alten, klapprigen Mann sitzt, trägt eine Uniform, einen großen 
Hut mit Federn, einen Orden und ein Säbel. Der andere Mann auf dem „Alten“ ist elegant 
gekleidet und trägt ein Kreuz um den Hals. Sicherlich stellt der erstere den Adel dar und der 
zweite den Klerus. Diese beiden Männer verkörpern den 1. Und 2. Stand. Bereits an der 
Kleidung kann man feststellen, dass sie gewissen Vorrechte inne hatten. Somit führten sie 
ein grundauf anderes Leben. Sie haben verschwenderisch gelebt. Die unnötigen Ausgaben 
führten letzendlich in Krankreich zu der Finanzkrise, für die Ludwig 14. verantwortlich war, 
da er dieses Leben finanziert hatte.  
Der Karikaturist stellt fest, dass der 3. Stand die gesamte Last des 1. und 2. Stand trägt, 
welche sich im Bildaufbau auch wiederfindet. Weiterhin hat der Autor bereits in der 
damaligen Zeit das akute Problem erkannt. Er hat die Führungsweise Frankreichs kritisiert 
und somit auch Ludwig, XIV. Der Autor drückt dies auch im Titel der Karikatur aus „Man 
muss hoffen, dass dieses Spiel bald endet“. 

 
 


