
Wochenplan 2 für Geschichte 

 

Die 3 Stände in Frankreich 

 

Arbeitsauftrag 1: Lies den Text gründlich durch. 

Das französische Volk war vor etwa 200 Jahren in drei Stände geteilt. 

An der Spitze stand der König. Den ersten Stand bildete der Klerus, auch 

Geistlichkeit genannt. Das waren Bischöfe, Priester und andere Geistliche.  

Der zweite Stand umfasste den Adel (Grafen, Mitglieder des Königshauses). 

Der dritte Stand war das übrige Volk: Bürger, Bauern, Handwerker, Knechte, 

Mägde und Kaufleute. 

Die ersten beiden Stände hatten große Vorrechte im Staat. Sie waren von der 

Zahlung der meisten Steuern befreit, und die wichtigsten Ämter im Staat fielen 

ihnen auch zu.  

Der dritte Stand hatte viele Pflichten: Er musste fast alle Steuerlasten tragen. Er 

war zu hohen Abgaben und Leistungen an die Grundherren und die Kirche 

verpflichtet. Manche Bürger, besonders die Kaufleute, die Besitzer von 

Handelsschiffen, die Manufaktur- und Fabrikbesitzer hatten es zu Geld und Gut 

gebracht. Sie waren empört, dass sie im Staat nicht mitbestimmen konnten. 

Arbeitsauftrag 2: Markiere die wichtigen Informationen zu den drei Ständen und nimm für 

           jeden Stand eine andere Farbe! 

Arbeitsauftrag 3: Bearbeite deinen Lückentext. Die Wörter im Kasten helfen dir. 

           Schwer: Lückentext 3a 

           Leicht: Lückentext 3b 

           Für Großschreiber: Lückentext 3c 

           

 

 



3a) Die 3 Stände in Frankreich 

Vor ungefähr 200 Jahren war das _____________________________ Volk  

in _______________  _______________________ eingeteilt. 

An der __________________ des Staates stand der __________________________. 

Den ersten Stand bildete der _____________________________. 

Das waren _______________ ,  ________________ und andere ___________________. 

Der ____________  _________________ umfasste den Adel. 

Hierzu gehörten _______________, und die Mitglieder des _________________________. 

Der dritte Stand war das _____________ ____________________:  

_________________ , _________________ , _________________ , ________________ , 

 ________________ und ______________________. 

Die ersten ___________ Stände hatten große ____________________ im Staat. 

Sie waren von der Zahlung der meisten ________________ befreit. 

Die wichtigsten ______________ im Staat fielen ihnen zu. 

Der ________  _________________ hatte viele Pflichten: 

Der dritte Stand musste fast alle ____________________ tragen. 

Er musste hohe ____________________ an die Grundherren (Adel)  

und die _____________________ leisten.  

Manche ___________, besonders die Kaufleute, die Besitzer von Handelsschiffen, die  

Manufaktur- und Fabrikbesitzer hatten es zu ________________________________  

gebracht.  

Sie waren _______________, dass sie im Staat nicht mitbestimmen konnten. 

Abgaben – Adel – Ämter – Bauern – beiden – Bischöfe – Bürger - Bürger – drei – dritte – dritte - empört – 

französische – Geistliche - Geld und Gut – Grafen – Handwerker – Kaufleute - Kirche – Klerus - Knechte – 

König – Königshauses – Mägde – Pflichten - Priester – Spitze – Stand – Stand – Stand – Stände – Steuern – 

Steuerlasten – übrige – Volk – Vorrechte - zweite 

 



3b) Die 3 Stände in Frankreich 

Vor ungefähr 200 Jahren war das ______________________ Volk  

in ___________  _______________ eingeteilt. 

An der __________________ des Staates stand der __________________________. 

französische – König – Stände – Spitze - drei  

Den ________________ Stand bildete der _________________. 

Das waren _______________ ,  ________________ und andere ___________________. 

Der ____________  Stand umfasste den ____________________.  

Hierzu gehörten _______________, und die Mitglieder des _________________________. 

Der __________ Stand war das _________________________________ :  

_________________ , _________________ , _________________ , ________________ , 

 ________________. 

Adel – Bauer – Bischöfe – Bürger – Ersten – Grafen – Geistliche – Handwerker - Kaufleute - Klerus – Knechte – 

Königshauses – Mägde – Priester – Stand – Stand – übrige Volk  

Die ersten ___________ Stände hatten große ____________________ im Staat. 

Sie waren von der _______________ der meisten ________________ befreit. 

Die wichtigsten ______________ im Staat fielen ihnen zu. 

Der _________________________ hatte viele Pflichten: 

Er musste fast alle ____________________ tragen. 

Er musste hohe ____________________ an die Grundherren (Adel)  

und die _____________________ leisten.  

Abgaben – Ämter – Beiden – dritte Stand – Kirche – Steuerlasten – Steuern – Vorrechte – Zahlungen  

Manche ___________, besonders die Kaufleute, die Besitzer von Handelsschiffen, die  

Manufaktur- und Fabrikbesitzer hatten es zu ________________________________  

gebracht.  Sie waren _______________, dass sie im Staat nicht mitbestimmen konnten. 

Empört – Geld und Gut – Bürger  

 



 3c) Die 3 Stände in Frankreich 

Vor ungefähr 200 Jahren war das __________________________________________ Volk  

in __________________  __________________________________ eingeteilt. 

An der __________________ des Staates stand der __________________________. 

französische – König – Stände – Spitze - drei  

Den _____________________ Stand bildete der _________________. 

Das waren _______________ ,  ________________ und andere ___________________. 

Der ____________  Stand umfasste den ____________________.  

Hierzu gehörten _______________, und die Mitglieder des _________________________. 

Der __________ Stand war das _________________________________ :  

___________________________ , ____________________________ ,  

___________________________ , ____________________________ , 

 ___________________________. 

Adel – Bauer – Bischöfe – Bürger – Ersten – Grafen – Geistliche – Handwerker - Kaufleute - Klerus – Knechte – 

Königshauses – Mägde – Priester – Stand – Stand – übrige Volk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die ersten ______________ Stände hatten große ___________________________ im Staat. 

Sie waren von der _______________________ der meisten  

_____________________________ befreit. 

Die wichtigsten _________________________ im Staat fielen ihnen zu. 

Der __________________________________________________ hatte viele Pflichten: 

Er musste fast alle _________________________________________ tragen. 

Er musste hohe ________________________________________ an die Grundherren (Adel)  

und die _____________________________________ leisten.  

Abgaben – Ämter – Beiden – dritte Stand – Kirche – Steuerlasten – Steuern – Vorrechte – Zahlungen  

Manche ___________________________, besonders die Kaufleute, die Besitzer von  

Handelsschiffen, die Manufaktur- und Fabrikbesitzer hatten es zu ____________________  

gebracht.   

Sie waren ________________________, dass sie im Staat nicht mitbestimmen konnten. 

Empört – Geld und Gut – Bürger  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 4: Schreibe die folgenden Stichpunkte bei den passenden Ständen in die Tabelle. 

Armut – Fronarbeit – Feste und Verschwendung – Reichtum – Steuerlasten – Steuerfreiheit – keine Rechte, nur Pflichten – große 

Ausgaben für die Hofhaltung – wurde missachtet und unterdrückt – versursachten sehr hohe Staatsschulden  

1. Stand = 120.000  

2. Stand = 300.000 Angehörige 

3. Stand = 24.000.000 Angehörige 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



Aufgabe 5: Ordne die folgenden Berufe den drei Ständen zu.    

(Der Text aus Aufgabe 1 kann dir helfen): 

Tipp: Wenn du Wörter nicht kennst, kannst du sie im Internet oder in einem Wörterbuch nachschlagen. 

Baron – Kaplan – Handwerker – Arzt – Abt – Arbeiter – Mönch – Nonne – Prinz – Offizier – Matrose – Weihbischof – Fabrikbesitzer – 

Domherr – Fischer – Erzbischof – Knecht – Dienerin – Graf – Kleinbauer – Kaufmann – Kardinal 

 

1. Stand: Klerus 2. Stand: Adel 3. Stand: Bauern und Bürger 

    

   

   

   

   

   

   

   


