
 

Aufträge CH bis 1848 

Diese Aufträge sind wie, wie du wahrscheinlich immer noch weisst, nicht obligatorisch, d.h., es wird 

nicht kontrolliert, ob du sie erledigt hast. Natürlich wäre ich sehr froh, wenn du sie trotzdem machen 

würdest. Es ist der Stoff, den wir bis zu den Frühlingsferien in den Geschichtsstunden behandelt 

hätten.   

Du kriegst sieben Dokumente; fünf davon musst du ausdrucken, zwei kannst du ausdrucken, wenn 

du den Text lieber auf einem Blatt hast. 

Konkret: 

1.) Aufträge CH bis 1848 (das, was du vor dir hast) – ausdrucken oder auf dem Computer lesen 

2.) Lösungen Aufträge CH bis 1848 – ausdrucken oder auf dem Computer lesen 

3.) AB Sonderbund Text – ausdrucken 

4.) AB Sonderbund Fragen zum Text - ausdrucken 

5.) AB Fazit Sonderbundskrieg - ausdrucken 

6.) AB Bundesverfassung 1848 - ausdrucken 

7.) AB Fünf stärkste Parteien in der CH - ausdrucken 

 

1. Auftrag: Politisches Klima 

AB fertig ausfüllen – die zweite Karikatur ist noch nicht beschrieben. Schau sie dir genau an… 

Folgender Text ist einzufüllen: 

Der Zeitgeist als liberaler Teufel 

Karikatur von konservativer Seite: 

Der Teufel des Liberalismus geht um, tritt das christliche Kreuz mit Füssen und macht grosse 

Versprechungen (Glück, Toleranz, Freiheit, Souveränität usw.). Versprechungen, die laut den 

Konservativen nichts wert sind.  

Die Konservativen verteufelten die Liberalen, die Liberalen stellten ihre Gegner als dumm und völlig 

unzurechnungsfähig dar. 
 

2. Auftrag: Sonderbundskrieg 

Du brauchst das AB «Sonderbund Text» und das AB «Sonderbund Fragen zum Text». 

 

3. Auftrag: Fazit Sonderbundskrieg 

AB durchlesen und folgenden Text einfüllen: 

- Kurze Dauer, sehr wenig Tote (26 Tage / 112 Gefallene)   

 - «Beisshemmung» im Bürgerkrieg 

- Nachher: Arbeiten an einer neuen Verfassung. Diese wurde 1848 eingeführt. Sie gilt in ihren 

Grundwerten heute noch. 

- Die Liberalen hatten gewonnen: Die Schweiz wurde ein Bundesstaat (mit relativ starken Kantonen… 

ein Kompromiss also!) 

 

Kompromisse machen heisst, dem «Gegner» Zugeständnisse machen, einen Mittelweg finden – das 

ist in einer Demokratie absolut notwendig!!! Beide Seiten müssen sich gegenseitig berücksichtigen. 



 

4. Auftrag: Bundesverfassung 1848 

Das AB «Bundesverfassung 1848» durchlesen. Überleg dir, wie du die Kompetenzen in die leere 

Tabelle einfüllen würdest. Vielleicht fragst du deine Eltern um Rat? 

 

5. Auftrag: Parteien in der Schweiz 

Du hast das AB «Die fünf stärksten Parteien in der Schweiz» vor dir. Überleg dir, wie du die 

untenstehenden Begriffe und Aussagen zuteilen würdest.  

Achtung: Dieses AB ist eine ganz kurze Einführung in die politischen Parteien der Schweiz – die 

Aussagen über sie sind sehr stark vereinfacht! 

Am richtigen Ort einzufüllende Begriffe und Aussagen:  

Namen: Sozialdemokratische Partei / Freisinnig-demokratische Partei; die Liberalen / Christliche 

Volkspartei / Schweizerische Volkspartei 

Wichtig: Sozialstaat / Familie, christliche Werte / Wirtschaft; freie Marktwirtschaft / Umwelt / Heimat 

Steuern: Tiefe Steuern, damit Wirtschaft nicht behindert wird / Gemässigte Steuern; Familien nicht zu 

hoch belasten / Wer Umweltschäden verursacht, soll das bezahlen müssen; Energie besteuern / 

Möglichst tiefe Steuern; man soll möglichst wenig «abliefern» müssen / Steuern müssen so hoch sein, 

dass der Staat seine sozialen Aufgaben bewältigen kann; Reichere sollen mehr Steuern bezahlen als 

Arme 

Ausländer: Wie SP / Man sollte sich um sie kümmern / Ausländer gelten als potentielle Unruhestifter; 

tendenziell «Fremdenangst» / Recht des Menschen, an jedem Ort der Welt als gleichberechtigt zu 

gelten / Gut ausgebildete Ausländer sind willkommen; schlecht ausgebildete, solange man sie 

brauchen kann  

Energie: Muss möglichst billig und für alle verfügbar sein / wie SVP / / Wie SP / Umweltschutz und 

Nutzung erneuerbarer Energien wichtig; gegen Atomkraft / Erneuerbare Energien sollen gefördert 

werden; kein sofortiger Atomausstieg  

Verkehr: Unbedingt ÖV fördern, vor allem wegen Umwelt. / gute Infrastruktur Strassen wichtig / Private 

Mobilität ist ein Grundrecht / Gute ÖV sind nötig, damit alle mobil sein können / ÖV fördern; müssen für 

alle erschwinglich sein. 

 


