
 Aufgabe für 2 Stunden GL  

Lies dir den Text über die Ereignisse zwischen 1791 

und 1792 durch und schaut euch die Bilder und 

Quellen an, die danach kommen. Gestalte ein 

Portfolio  zu den Geschehnissen zwischen 1791 und 

1793 mit den Gemälden und Quellen. Benutze den 

Infotext, um erläuternde Informationstafeln neben 

die Quellen zu kleben – so ähnlich wie in einem 

Museum. Du hast die freie Auswahl, wie viele und welche Gemälde, Bilder und Quellen du 

einbaust. Wenn der Platz auf einem DINA 3 Bogen nicht ausreicht, dann kannst du durch ein 

weiteres Blatt ergänzen. 

INFOTEXT 

Zwei Jahre nach dem Sturm auf die Bastille und der Erklärung der Menschenrechte wurde am 3. 

September 1791 schließlich die neue Verfassung von der Nationalversammlung verabschiedet. Nun 

sollte es ein Parlament und unabhängige Richter geben. Außerdem war die Macht des Königs stark 

eingeschränkt worden. 

Damit schien alles geregelt zu sein. Doch schon vor der Verabschiedung der Verfassung begann eine 

Serie von Ereignissen, die Frankreich nicht zur Ruhe kommen lassen sollten. Es begann damit, dass der 

französische König Ludwig XVI. versuchte, mit seiner Familie aus Frankreich zu fliehen. Der 

Fluchtversuch, der in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1791 unternommen wurde, scheiterte jedoch, 

als der König in dem kleinen Ort Varennes aufgegriffen wurde. Man spricht deshalb auch von der 

„Flucht von Varennes“. Der König wurde in einem Palast in Paris – dem Tuilerien-Palast – unter 

Hausarrest gestellt. Viele Menschen im Volk waren 

nun gegen den König eingestellt. 

Nach dem Fluchtversuch griffen nun die 

europäischen Herrscher in das Geschehen ein. 

Bisher hatten sie sich zurückgehalten, aber nun 

verlangten Preußen und Österreich von Frankreich, 

wieder den König zum Alleinherrscher zu machen. 

In Frankreich bekamen die Menschen deshalb 

Angst vor einem Angriff aus dem Ausland. Daher 

beschloss die Nationalversammlung, den Feinden 

zuvor zu kommen: Am 20. April 1792 erklärte 

Frankreich gegen den Herzog von Österreich den 

Krieg; kurz darauf erklärte Preußen Frankreich den 

Krieg. Damit begann der sogenannte Erste Koalitionskrieg. 

Der Krieg hatte große Auswirkungen auf die innere Entwicklung Frankreichs. Da die Franzosen gegen 

die preußischen und österreichischen Truppen herbe Niederlagen hinnehmen mussten, war die 

Stimmung in Frankreich und insbesondere in Paris angespannt. Dadurch wurde der Hass auf den König 

in der Bevölkerung noch größer. Am 10. August 1792 stürmte schließlich eine aufgebrachte Menge den  

 
Schlachtszene aus dem Ersten Koalitionskrieg 

 

Ihr braucht… 

- einen großen Bogen DINA 3 Papier 

- Papier für die Texttafeln 

- Schere 

- Klebstoff 



Tuilerien-Palast und tötete die Leibwächter des Königs. Die Königsfamilie konnte sich davor nur retten, 

indem sie in die Nationalversammlung floh. Nachdem die Menge den Palast komplett besetzt hatte, 

erklärte die Nationalversammlung den König für abgesetzt. Die erste Verfassung hatte damit kein Jahr 

lang gehalten. 

In Frankreich hatte man weiterhin Angst vor einer Niederlage gegen die anderen Staaten. Man 

fürchtete ein Blutbad und zudem die grausame Rache all jener Soldaten und Königstreuen, die von den 

Revolutionären ins Gefängnis geworfen worden waren. Aus dieser Angst entwickelte sich eine 

regelrechte Massenhysterie, die zwischen dem 2. und 6. September 1792 zu den 

„Septembermorden“ führte: Vor allem in Paris, aber auch in anderen Städten, brachen Menschen in 

Kerker ein und massakrierten die Gefangenen. Insgesamt wurden mehr als 1.200 Menschen getötet. 

Auf dem Schlachtfeld konnte die französische Armee jedoch am 20. September 1792 bei der Schlacht 

bei Valmy die Gegner zurückschlagen, sodass Frankreich nicht mehr unmittelbar bedroht war. Der 

König wurde bald darauf wegen Verdacht auf „Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und die 

Sicherheit des gesamten Staates“ angeklagt. Am 17. Januar 1793 wurde er mit knapper Mehrheit zum 

Tode verurteilt. Vier Tage später richtete man ihn durch die Guillotine hin – eine Maschine, die 1792 

erfunden wurde, um möglichst schnell und schmerzfrei Menschen köpfen zu können. 

 

MATERIALIEN: 

                                           Belgien 

 
Die Fluchtroute König Ludwigs XVI. und seiner Familie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus einem Brief der Schweizerin 

Magdalene Schweizer, die sich damals in Paris 

aufhielt, über die Septembermorde, 12.9.1792: 

„Grausamkeiten und Schandtaten tun sie jetzt 

ganz öffentlich. Ein Weib hat an die 30 Männer 

umgebracht und unaussprechliche Schandtaten 

mit ihren Körpern getrieben. […] Das 

merkwürdigste ist, wie seit den Mordtagen die 

Menschen sich verbösert haben! Jedes Kind lacht, 

hüpft und freut sich, Totenköpfe zu sehen oder 

selbst im Triumph in der Stadt herumzutragen.“ 

 
Die Hinrichtung König Ludwigs XVI., 

Kupferstich von Georg Heinrich Sieveking 

Augenzeugenbericht des Henkers von der 

Hinrichtung König Ludwigs XVI.: 

„Als er zur Hinrichtung aus dem Wagen stieg, sagte 
man ihm, man müsse seinen Rock ausziehen; er 
machte einige Schwierigkeiten, indem er sagte, 
man könnte ihn, so wie er wäre, hinrichten. Als 

man ihm vorstellte, daß das eine unmögliche Sache 
sei, half er selbst beim Ausziehen seines Rocks. 

Dann machte er die nämliche Schwierigkeit, als es 
sich darum handelte, ihm die Hände zu binden, die 

er selbst hinstreckte, als der Mann, der ihn 
begleitete, ihm sagte, das wäre ein letztes Opfer. 

Dann fragte er, ob die Trommler immer trommeln 
würden; es wurde ihm geantwortet, man wisse es 
nicht. Und das war die Wahrheit. Er stieg auf das 

Gerüst und wollte schnell nach vorne, weil er 
reden wollte. Aber man stellte ihm vor, daß die 

Sache noch unmöglich sei. Er ließ sich dann an die 
Stelle führen, wo man ihn festband, und da hat er 

sehr laut gerufen: Volk, ich sterbe unschuldig. 
Dann drehte er sich uns zu und sagte zu uns: 
Meine Herren, ich bin unschuldig an alledem, 

wessen man mich beschuldigt. Ich wünsche, daß 
mein Blut das Glück der Franzosen kitten möge. 
Das, Bürger, sind seine letzten und seine echten 

Worte.“ 

 
Der Sturm auf den Tuilerienpalast , 

Gemälde von Jean Duplessis-Bertaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fahne, welche die Bürger von Varennes als Dank 

für die Gefangenname des Königs erhalten haben. 

(Wolfgang Sauber/ wikimedia commons) 

 
Die Gefangenname der königlichen Familie in Varennes, 

Gemälde von Thomas Falcon Marshall 


