
Name: _______________________ Klasse: ______ Gründe für die Unterwerfung Teil 1

       Warum veränderte sich das Verhältnis zwischen Spaniern und 
den Ureinwohnern Südamerikas?

Lies dir die folgenden Quellen genau durch 

und bearbeite die Aufgaben in deinem Heft. 

4) Beschreibe das Verhalten der Ureinwohner. 

5) Wie verhalten sich die Spanier?

6) Benenne, was Kolumbus mit den Inselbe-

           wohnern vorhat.

Arbeitsaufträge: 

1) Beschreibe das Bild ausführlich.

Gehe zunächst darauf ein was du

siehst:  Beschreibe  den  Hinter-

grund,  die  Personen (Aussehen,

Kleidung,  Ausrüstung  usw.),

Tiere  und  ihre  Aktivität,  Lei-

chenteile. 

2) Analysiere  das  Bild,  indem  du

Vermutungen  darüber  anstellst,

wer  die  Männer  sind  und  wen

die  Tiere  zerfleischen.  Beziehe

dich auch auf die Überschrift. 

3) Versuche die Fragestellung mit-

hilfe des Bildes zu beantworten

(Vermutungen formulieren!) 



7)Der  Geschichtsschreiber  Sepúlveda  vergleicht
die  Spanier  und  die  Indianer.  Welchen  Unter-
schied nennt er? 

8)Erkläre,  warum die  Beziehung zwischen
den Ureinwohnern Amerikas und den Spa-
niern nicht harmonisch     

9)Kannst du dir vorstellen, welchen Grund die Spanier 

für die Eroberung hatten?

    

10) Den Quellen konntest du einige Informationen entnehmen, die die helfen, die Frage in der 

Überschrift zu beantworten. Schaue noch einmal deine Vermutungen an (Aufgabe 3) und ergänze 

            sie mit den neu gewonnenen Erkenntnissen.  

       *** Zusatzaufgabe   für die Schnellen: Überlege dir, ob es heute noch Menschen gibt,   

       die unterdrückt werden. Finde Beispiele und überlege dir, welche Gründe die Unterdrücker 

           dafür nennen.  



Auf der Internetseite: https://www.youtube.com/watch?v=ksNu1v45XoA findest du den

1. Teil des dreiteiligen Films ,,Der 30. Juni 1520.‘‘ 

            Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=YwybMxZGFLQ

            Teil 3: https://www.youtube.com/watch?v=fr_uNiEPU10

             Schaue dir alle 3 Filmteile an und beantworte folgende Fragen zum Film. 

Beobachtungsauftrag: Der 30. Juni 1520

Vervollständige diese Stichwörter:

 Eroberer: ____________________________________________
 Dolmetscherin: _______________________________________
 Wohnort der Azteken: ________________/ ________________
 Berichterstatter: ____________________________________________
 Cortez verspricht anderen Spaniern ______________________________, damit sie 

ihn trotz großer Gefahr ins Reich der Azteken begleiten. 

1. Erkläre, wieso viele amerikanischen Ureinwohner Hernán Cortés sehr freund-
lich empfingen. 

2. Die Spanier überfallen die Azteken hinterhältig. Es sterben ___________________
___________________________. Es folgen Wochen der _______________________________. 
Die Spanier nehmen ____________________ gefangen. Dieser kann sein Volk aber 
nicht beruhigen, wird als __________________ und ______________________________  be-
schimpft und ____________________________________________.

3. Was opferten die Azteken ihrem Sonnengott?___________________________________   
4. Die Azteken glaubten an die Notwendigkeit der _____________________ Opfer für 

ihr Überleben und für den ________________________________.
5. Bei der Flucht aus Tenochtitlán verlor ___________________ der Spanier ihr Le-

ben. Diese Nacht des _______________1520 ist als la noche triste (________________ 
(__________________________________) in die Geschichte eingegangen. 

6. Am 13.08.1521 ______________________________________. Er und andere Eroberer 
zerstören ___________________________ und Statuen, töteten ____________________, 
verbrannten ____________________. Die Kultur der Azteken 
____________________________________________________________________. Mexiko wird 
zur spanischen _______________________________.. 

        

                       

https://de.wikipedia.org/wiki/Tenochtitl%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=YwybMxZGFLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ksNu1v45XoA

