
Das Deutsche Kaiserreich 

 

Nr. 1  Welche menschlichen Eigenschaften (z.B. Ehrlichkeit…) sind dir wichtig? 

Nenne mindestens fünf. 

 

Nr. 2  Schau dir das folgende Bild genau an und beschreibe es schriftlich. 

2 a) Ich sehe… 

2 b) Ich denke… 

 

 

 

Nr. 3 Was sagt das Bild über das Deutsche Kaiserreich aus?  

 

 

 

 

 



Das Deutsche Kaiserreich 

 

In allen Ländern Europas genoss das Militär im 19. Jahrhundert hohes Ansehen. 

Hier galten andere Werte, insbesondere was Uniformen, Orden und Titel betraf. 

Die Einigung des Deutschen Reiches war nach dem militärischen (= kriegerischen) 

Sieg über Frankreich von 1870/71 ausgerufen worden. Eine Folge war, dass alles 

Militärische in hohem Ansehen stand und eine große Rolle spielte. Wer etwas 

gelten wollte, versuchte Offizier zu werden. Im Alltagsleben war es für das 

Ansehen eines Mannes und für seine Karriere oft wichtiger, welcher Rang er 

während seines Wehrdienstes erworben hatte, als eine gute Ausbildung zu haben.  

Die Armee sollte nach dem Willen des Kaisers die „Schule der Nation“ sein und 

den Männern vor allem Kaisertreue, Disziplin und absoluten Gehorsam vermitteln. 

Man musste sich an strenge Regeln und die Gesetze halten. Tat man das nicht, 

wurde man streng bestraft. Es wurde kein Widerspruch zugelassen. Die Ausbildung 

war sehr hart. Wenn man es jedoch geschafft hatte, war man hoch angesehen 

und wurde besonders gut behandelt. 

Viele Bürger nahmen hohe Kosten auf sich, um ihren Söhnen die Ausbildung als 

Soldat zu ermöglichen. Besonders stolz waren sie, wenn diese in einem Regiment 

(=Einheit) mit vielen adligen Offizieren dienten.  

Ehemalige Soldaten brauchten sich um ihre Zukunft nicht zu sorgen. Sie hatten 

nach ihrer Dienstzeit Anspruch auf eine kleine Beamtenstelle bei Bahn, Post oder 

Polizei. Ihren Befehlston behielten sie meist bei, wenn sie mit dem Bürger 

(=gewöhnlicher Mensch) sprachen. Oft traten sie hochmütig und überheblich 

auf. So wollten z.B. Polizisten nicht "Freund und Helfer" sein, sondern 

Respektspersonen denen man sich sofort unterordnete. 

Das Militärische fand man auch beim Spiel wieder, vor allem bei den Jungen. 

Viele besaßen Uniformen und Spielzeugwaffen. Zinnsoldaten, Bilderbücher oder 

Sammelalben, Modelle von Kriegsschiffen und Kanonen waren beliebte 

Geschenke. 

Wohin man im Kaiserreich auch sah, überall gab es Uniformen: Selbst Bürger 

trugen gerne uniformähnliche Kleidungsstücke und Kopfbedeckungen. Kaum ein 

Junge, der nicht sonntags im Matrosenanzug, kaum ein Mädchen, das nicht im 

blauen oder weißen Matrosenkleid herumlief. 



Das Deutsche Kaiserreich 

Aufgaben 

1. Fülle mithilfe der beiden Seiten das folgende Schaubild aus! 

2. Lerne die wichtigsten Info´s zum Deutschen Kaiserreich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deutsches Reich 

Deutsches Kaiserreich 

1871–1918  

 

 

Flagge  Wappen  

 

 

 Welche Eigenschaften waren im 

Deutschen Kaiserreich besonders 

wichtig? 

… Gehorsam  … 

…   … 

…   … 

…   …   

…   … 

…   …  

…   … 

Wo zeigte sich im Alltag des 

Kaiserreichs, dass das Militär wichtig 

war? 

… Befehlssprache … 

…   … 

…   … 

…   …   

…   … 

…   …  

…   … 

Welche Rolle spielt das Militär in  

Deutschland heute?  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarz-Wei%C3%9F-Rot
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswappen_Deutschlands#Norddeutscher_Bund_und_Deutsches_Kaiserreich_(1867–1918)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_the_German_Empire.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wappen_Deutsches_Reich_-_Reichsadler_1889.svg

