Name:............................Vorname:........................... Klasse:..............................

Geschichte Klasse 7c

Die Zeit der Entdeckungsfahrten (ab Ende 15. Jahrhundert – 18. Jahrhundert)
1. Kartenvergleich
Lehrbuch S.271, M1/M2
Aufgabe: Vergleiche die alte Weltkarte von 1489 (M1) mit einer modernen Weltkarte (z.B. M2)
a) Welche Kontinente und Gebiete waren noch wenig erforscht?
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Welche Kontinente waren überhaupt noch nicht entdeckt?
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Lückentext
a) Text lesen
b) Lückentext ergänzen

Warum die Europäer einen Seeweg nach Indien gesucht haben
Über die so genannte Seidenstraße wurden schon seit Jahrhunderten viele wertvolle Waren nach
Europa aus dem sagenumwobenen Indien und China gebracht. Kaufleute brachten Edelsteine,
Seide, Gold und Silber nach Europa. Besonders begehrt waren auch die damals seltenen Gewürze
wie Pfeffer oder Vanille. Dann eroberten die Osmanen (Türken) Konstantinopel und wichtige
Handelsplätze im Mittelmeerraum und die Seidenstraße war blockiert. Nun wurde Geld für den
Warentransport durch ihr Reich verlangt, sogenannte Zölle. Die Durchreise durch ihr Land war
auch deshalb ungewiss, weil sich die Moslems und die Christen feindlich gegenüberstanden.
Darum wollten die Europäer einen Seeweg nach Indien finden, um keine Zölle mehr zahlen zu
müssen. Inzwischen waren immer mehr Menschen waren davon überzeugt, dass die Erde eine
Kugel und keine Scheibe ist. Auf einer Kugel können also verschiedene Richtungen zum gleichen
Ziel führen. Sie vermuteten, dass der Weg nach Indien Richtung Westen kürzer wäre als der um
Afrika herum. So entschloss sich ein Mann diesen Weg zu suchen. Sein Name ist jedem bekannt:
Christoph Kolumbus.
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Warum die Europäer einen Seeweg nach Indien gesucht haben
Über die __________________ wurden schon seit Jahrhunderten Luxusgüter nach Europa
gebracht. Von den __________________ (Türken) wurde Geld für den Warentransport durch ihr
Reich verlangt, sogenannte ___________. Die Durchreise durch ihr Land war auch deshalb
ungewiss, weil sich die _______________ und die Christen feindlich gegenüberstanden. Darum
wollten die Europäer einen __________________ nach ____________ finden, um keine Zölle
mehr zahlen zu müssen. Manche Menschen waren davon überzeugt, dass die Erde eine
___________ und keine _______________ ist. Sie vermuteten, dass der Weg Richtung
______________ kürzer wäre als der um ________________ herum. So entschloss sich ein Mann
diesen Weg zu suchen. Sein Name ist jedem bekannt: ______________________________.
Indien
Scheibe
Christoph Kolumbus

Westen
Seidenstraße
Moslems

Osmanen
Seeweg
Kugel

Afrika
Zölle

