Wie heißt der Fachausdruck für eine Monarchie mit
Verfassung?

Wie nennt man die Herrschaft, die Ludwig XVI. bis
zur Revolution ausübte?

a) konfessionelle Monarchie

b) konstitutionelle Monarchie

a) Demokratie

b) Absolutismus

c) konstitutionelle Demokratie

d) kontinentale Monarchie

c) Tyrannei

d) Diktatur

Wie hieß die Gruppe zu der Robespierre zählte?

Eine Nationalversammlung ist...

a) Dantonisten

b) Calvinisten

a) ... eine Ständeversammlung,
um den König zu wählen

c) Jakobiner

d) Hugenotten

c) ... eine Versammlung
verschiedener Nationen zur
Konfliktregelung

b) ... eine gewählte Volksversammlung zur Ausarbeitung
einer Verfassung
d) ... eine einberufene
Versammlung zur Wahl des
Bundespräsidenten

Durch die Verfassung von 1791 wurde Frankreich zu
einer...

Welche staatstheoretische Vorstellung wurde von
Jean-Jacques Rousseau entwickelt?

a) ... konservativen Anarchie

b) ... katholischen Diktatur

a) die Zwei-Schwerter-Lehre

b) die Volkssouveränität

c) ... konstitutionellen
Monarchie

d) ... sozialistischen Republik

c) der Absolutismus

d) die Gewaltenteilung

Zu den politischen Gruppierungen der Revolutionäre
gehörten die:

Auf was bezieht sich ursprünglich das Zitat: „Die
Revolution frisst ihre Kinder“

a) Japaner und Griechen

b) Jakobiner und Girondisten

a) auf die Hinrichtung
Robespierres

b) auf die Terrorgesetze in der
letzten Revolutionsphase

c) Jeminiten und Germanen

d) Jantischaren und Genuesen

c) auf die Absetzung des
Königs

d) auf die Bevölkerung die
durch die Hungernot stirbt

Welche Staatsform rief der Nationalkonvent (der
Nachfolger der Volksversammlung) am 21.
September 1792 aus?

Wie hieß die „Tötungsmaschine“ mit der im Rahmen
der Terrorgesetze viele Menschen hingerichtet
wurden

a) Monarchie

b) Diktatur

a) Guirotine

b) Guivotine

c) konstitutionelle Monarchie

d) Republik

c) Guillotine

d) Guisotine

Wovon leitet sich der Name „Sansculotten“ ab?

Wie nennt man die französische Flagge?

a) von der armen Bevölkerung, die sich keine Kniebundhosen leisten konnten
c) von den Bauern, die gern
Kotelett aßen

b) von den Adligen die immer
Kniebundhosen trugen

a) Bicolore

b) Tricolore

d) vom König der immer ohne
Hose das Schloss verließ, da
er einen Gehrock trug

c) Niecolore

d) Briecolore

Was war die hauptsächliche Forderung zu Beginn
der Revolution?

Welches Ereignis gilt als Beginn der Revolution?

a) Mindestlohn

b) gerecht verteilte Steuern

a) Absetzung des Königs

b) Verabschiedung der
Verfassung

c) eine Verfassung

d) Sturz des Königs

c) Sturm auf die Bastille

d) Ballhausschwur

Was sind die Tuilerien?

Wie lange wurden vor 1789 die Generalstände nicht
einberufen?

a) eine Straße, die nach
Versailles führte

b) der Name des Gartens der
Schlossanlage

a) ca. 100 Jahre

b) über 150 Jahre

c) das Stadtschloss des Königs
in Paris

d) der Versammlungsort der
Generalstände

c) über 180 Jahre

d) Sie wurden noch nie vorher
einberufen.

Was bedeutete der Ballhausschwur?

Was passierte mit dem König am 21.01.1793?

a) Die 3 Stände schworen sich
den König abzusetzen.

b) Der Adel schwor sich nie
seine Privilegien zu verlieren.

a) Er floh.

b) Er wurde abgesetzt.

c) Die Bauern schworen sich
für Gleichheit in der
Gesellschaft zu kämpfen.

d) Die Nationalversammlung
schwor sich nicht ohne Verfassung auseinanderzugehen.

c) Er trat zurück.

d) Er wurde umgebracht.

Wer durfte laut Verfassung 1791 wählen?

Wie lautet der typische Ausspruch der Revolution?

a) Alle Menschen, weil alle
gleich waren.

b) Alle Personen über 25.

a) liberté, egalité, fraternité

b) fraternité, egalité, liberté

c) Alle Menschen die
genügend Steuern zahlten.

d) bestimmte männliche
Personen

c) egalité, fraternité, liberté

d) liberté, fraternité, egalité

Wer war die Legislative zur Zeit des Direktoriums?

Durch Napoleon wurde Frankreich nach der
Revolution...

a) der Rat der Älteren und die
500

b) der Rat der Ältesten und
der Rat von 500

a) ... zur öffentlichen
Demokratie

b) ... zur heimlichen Republik

c) der Rat der Alten und der
Rat der 500

d) der Rat der Alten und der
Rat der 400

c) ... zur versteckten
Monarchie

d) ... zur verdeckten Diktatur

