
Das Deutsche Reich unter Wilhelm II. 
 

1. Hier siehst du eine der bekanntesten Karikaturen aus der Zeit des 

Kaiserreiches.1 

Titel:  

„Der Lotse geht von Bord“, von John 

Tenniel 

(erschienen am 23. März 1890 in der 

auf den 29. März datierten Ausgabe 

der britischen Satirezeitschrift Punch) 

 1.1.Recherchiere: 

→ .. welche Personen, weitere Details 

diese Karikatur zeigt. 

 → .. welche Person und warum diese 

als „Lotse“ bezeichnet wird. 

  → .. in welchem Zusammenhang 

diese Karikatur entstand. 

 

 

Folgende Videosequenz (klicke das Bild an) hilft dir dabei: 

(Start: 39:40 min bis zum Ende → aus der Serie „Die Deutschen“ → Otto von Bismarck) 

 

 1.2. Der Filmausschnitt 

verrät dir auch, warum das 

Jahr 1888 als 

Dreikaiserjahr in die 

Geschichte einging. 

Versuche dies kurz zu 

erklären. 

 

 

 

 
1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/1890_Bismarcks_Ruecktritt.jpg, 27.06.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=e0Iav5BJ6Po


Das Deutsche Reich unter Wilhelm II. 
 

2. Wilhelm II. – seine Person und dessen weitreichenden Pläne.  

Nutze für die Bearbeitung der Aufgaben die folgende Videosequenz (klicke auf das Bild) 

→ aus der Serie „Die Deutschen“, Wilhelm II., Anfang bis 12:40min 

 

2.1. Der Film beginnt mit einem 

Ausblick in das Jahr 1914. Der 

Erste Weltkrieg steht kurz vor 

seinem Ende, Wilhelm II. soll 

zurücktreten. Verschaffe dir einen 

Einblick in die Situation der 

deutschen Soldaten an der Front 

und der deutschen Bevölkerung in 

der Heimat. Welche Fragen stellen 

sich dir? Notiere diese. (mind. 3) 

 

 

2.2. Der Film setzt anschließend mit dem Ende der Amtszeit Bismarcks und dem Beginn der 

Regentschaft Wilhelm II. fort.  

(A) Wie beschreibt der Kommentator Berlin, die Hauptstadt des Reiches, zu dieser Zeit? 

(Stichpunkte) 

(B) Erkläre, warum wird diese Zeit „Wilhelminische Zeit“ genannt? (Sätze) 

(C) Friedrich Alfred Krupp ist voller Hoffnung, dass Wilhelm II. Deutschland einen „Platz an 

der Sonne“ sichern wird. Was meint Krupp mit dieser Aussage? (Sätze) 

(D) Wilhelm II. sagte von sich „Ich bin auch Brite.“ Erkläre diese Aussage. (Sätze) 

(E) Erkläre, warum der damalige englische König Eduard VII. gegenüber Wilhelm II. und dem 

Deutschen Reich eher misstrauisch eingestellt war. (Sätze) 

 

3. Im Filmausschnitt wurde u.a. der Begriff „Imperialismus“ verwendet.  

Nutze den folgenden Link und informiere dich, was unter diesem Begriff zu verstehen ist.  

https://www.zeitklicks.de/kaiserzeit/zeitklicks/zeit/politik/begriffe-kurz-erklaert/was-ist-

imperialismus/ 

Es wäre sehr gut, wenn du diese Seite ausdruckst und das Wichtigste markierst. 

Hinweis: Wer die Aufgaben abgeben möchte, reicht diese bitte bis zum 03.07.2020 ein. 

Ansonsten bringt ihr die Ausarbeitungen bitte zum nächsten Präsenzunterricht mit. 

https://www.zeitklicks.de/kaiserzeit/zeitklicks/zeit/politik/begriffe-kurz-erklaert/was-ist-imperialismus/
https://www.zeitklicks.de/kaiserzeit/zeitklicks/zeit/politik/begriffe-kurz-erklaert/was-ist-imperialismus/
https://www.zdf.de/dokumentation/die-deutschen/wilhelm-und-die-welt-108.html

