Absolutismus in Frankreich –
Die drei Stände

4
3

1
2

9

5

6

7

8

Aufgaben:
1. Betrachte die Karikatur aus dem Jahr 1789 mit dem Titel „Es darf gehofft
werden, dass das Spiel bald vorbei ist“.
2. Ordne die Ziffern im Bild korrekt den Beschreibungen zu.
Der erste Stand war der Klerus, zu dem Priester und Bischöfe zählten. Hier ist
er dargestellt durch das Kreuz, die Soutane (knöchellanges Gewand der
Geistlichen) und das Beffchen (Kragen).
Als zweiter Stand wurde der Adel bezeichnet, also z B. Grafen, Fürsten und
Könige. Der „Orden vom heiligen Geist" symbolisiert den zweiten Stand.
Die Stichworte „Évêque, Abbé de, Duc et pair, Comte de, pension, ostentation“
bedeuten: „Bischof, Abt, Herzog, Graf, Unterhalt, Großspurigkeit".
Auf der Hacke steht: "mouillé de larmes" - "getränkt mit Tränen".
Dem dritten Stand war es verboten zu jagen. Die hier abgebildeten Rebhühner
fressen die Saat auf.
Die Kaninchen vernichten die Ernte. So sind die Bauern gleich doppelt gestraft.
Die Stichworte „sel et tabac tailles corvé diximes millices“ bedeuten "Salz- und
Tabaksteuer, Frondienst, Zehnt, Militärdienst". Diese Pflichten und Abgaben
musste der dritte Stand dem Adel und der Geistlichkeit leisten.
Auf dem Schwert steht: „rougit de sang“ - übersetzt: "gerötet von Blut".
Der dritte Stand bestand aus den Bürgern und Bauern.

Der dritte Stand war mit 98% Anteil der größte. Zu ihm zählten arme Bauern,
aber auch wohlhabende Bankiers.
3. Erkläre, was die Quelle kritisieren soll.
4. Aus welcher der drei Stände könnte der Künstler stammen? Begründe deine
Einschätzung.
5. Lies folgenden Text und fasse zusammen, was man unter einer Karikatur
versteht.

In Karikaturen drücken Zeichner ihre Meinung zu bestimmten Personen oder Ereignissen
auf lustige, spöttische und besonders direkte Weise aus. Bestimmte Merkmale eines
Vorgangs oder einer Person werden dabei übertrieben dargestellt und dadurch
lächerlich gemacht. Mit einer Karikatur will der Zeichner also nicht einfach informieren,
sondern auch Anstoß erregen und seine Zeitgenossen zum Nachdenken bringen.
6. Begründe, warum es sich bei der Abbildung um eine Karikatur handelt.

