
©
 A

du
is

comN° 101.938 Geschichte

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Karl der Große
wahrscheinlich * 742 in Aachen - † 814 in Aachen
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Setze folgende Begriffe ein:
taufen, Kindheit, enthaupten, Bruder, Reich, Franken

Als ältester Sohn vom späteren König Pippin dem Jüngeren und seiner 
Frau Bertrada der Jüngeren kam Karl wahrscheinlich 742 in Aachen auf 
die Welt. Über seine  und Jugend ist wenig 
überliefert, auch sein Geburtsjahr und Geburtsort sind umstritten.
Sein Vater Pippin starb bereits 768 und so teilte er sich die Herrschaft 
mit seinem jüngeren  Karlmann. Doch auch die-
ser starb früh, 771, und so wurde Karl bereits in jungen Jahren zum 
Alleinherrscher über das Reich der   . Sein gan-
zes Leben drehte sich im Grunde nur um Kriege, die er von seinen Vor-
fahren geerbt hatte. Karl ging das ganze an wie die Römer, jedes Zu-
Hilfe-Eilen war ein Machtgewinn und jede Verteidigung eine Eroberung. 
Zusätzlich ließ er die eroberten Völker    . Er 
zwang ihnen aber nicht den römisch-katholischen Glauben auf und so be-
kannten sich die meisten germanischen Völker zum Arianismus. Erst spä-
ter, mit der Ausbreitung des Frankenreichs, verschwand diese Religion.
Einen Großteil der Völker Europas vereinigte Karl unter fränkischer Vor-
herrschaft zu einem großen  . Das Reich der 
Langobarden eroberte er in Italien nach einem 
Hilferuf des Papstes und nannte sich seitdem 
„König der Franken und Langobarden“. Über 
4000 Sachsen ließ er in einer Massenhinrichtung 
 , woraufhin sich 
Fürst Widukind ergab und taufen ließ. Im Süden 
kämpfte er gegen arabische Heere und schuf 
zwischen 795 und 801 die „spanische Mark“.

Karl der Große
wahrscheinlich * 742 in Aachen - † 814 in Aachen

Arianismus. Was versteht 
man darunter?
Arius war ein Presbyter 
(Gemeindeältester), der 
die göttliche Natur von 
Jesus leugnete. Dessen 
Anhänger, vor allem germa-
nische Stämme, die wäh-
rend der Völkerwanderung 
diese Religion annahmen, 
nennt die Kirchengeschich-
te „Arianer“.

Der Papst. Welche Stel-
lung hatte er?
Zuerst war er nur Bi-
schof von Rom, da der 
griechische Patriarch von 
Konstantinopel seinen An-
spruch als Oberhaupt der 
ganzen Christenheit nicht 
anerkannte.
Erst 754, unter König Pip-
pin III., wurde dieser 
Anspruch auf das „Erbe 
des Apostels Petrus“, das 
„Patrimonium Petri“, be-
stätigt. Daraus ging der 
mittelalterliche „Kirchen-
staat“ hervor, ein Vorläu-
fer des Vatikans.

Das Frankenreich 768 
(Tod König Pippins)

Expansion des Frankenreichs 
unter Karl dem Großen

Eroberungen Karls des Großen 
768 - 814
Anhängende Gebiete
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Signum KAROLVS Caroli gloriosissimi regis

Krönung zum Kaiser:
Die Kaiserwürde stammt 
aus dem antiken Rom. 
Als Kaiser hatte Karl der 
Große die Autorität, den 
Papst zu schützen. Im Ge-
genzug dazu besiegelte 
dieser Karls Herrschaft 
als Gottes Wille.

Was ist eine Pfalz?
Im fränkischen Reich gab 
es keine Hauptstadt. Dort, 
wo der König gerade ver-
weilte, war der Regierungs-
sitz. Auf den Reisen durch 
sein Reich hatten seine Un-
tertanen die Pflicht, ihn zu 
beherbergen und verpfle-
gen. Aber der König hatte 
auch eigene Paläste, quer 
durch das Land verstreut. 
Diese nannte man Pfalzen 
(lat. palatium = Palast).

Setze folgende Begriffe ein:
Kaiser, Adelsfamilien, Schriften, Frankreich, Weihnachtstag, Vertrag, 
Bildung

Durch die römischen  immer mehr und mehr 
bedrängt, floh der Papst 799 nach Paderborn zu Karl. Daraufhin griff 
Karl in die Streitigkeiten des Papstes ein und wurde als Dank dafür bei 
der Messe in der Peterskirche am ersten    800 
zum Kaiser gekrönt. Er war der erste mittelalterliche Kaiser. Da es auch 
in Konstantinopel einen   gab und das neue 
weströmische Kaisertum in Konflikt mit dem oströmischen stand, kam es 
1054 zur endgültigen Kirchenspaltung.
Selbst Analphabet, der erst in hohem Alter lesen und schreiben lernte, 
war die   seiner Untertanen für Karl sehr wich-
tig. So ließ er Schulen einrichten und holte Gelehrte an seinen Hof, die 
einen Bildungsplan entwarfen. Auch die Künste und Wissenschaften 
hatten es ihm angetan. In seiner Pfalz zu Aachen sammelte er antike 
 .
Von seinen Kindern liebte er seine drei Töchter aus zweiter Ehe so sehr, 
dass er sie nur nach langem Zögern verheiratete. Seine Söhne Karl und 
Pippin starben früh und so wurde Ludwig der Fromme sein Nachfolger. 
843 teilten sich im  von Verdun Karls Enkel 
das Frankenreich. 919 ging aus dem östlichen Teil das Deutsche Reich 
daraus hervor, das westliche wurde zu   .

Karl der Große (links) mit 
seinem Sohn Pippin dem 
Buckligen; unterhalb ein 

Schreiber

Karls Signum. Nur der v-förmige Vollziehungsstrich (eigenhändiger Anteil eines 
Herrschers an einer mittelalterlichen Urkundenunterschrift) innerhalb des O sind 

eigenhändig. Dadurch kann die obere Hälfte des O auch als A (für KAROLVS) gelesen 
werden. Der Text heißt übersetzt: „Siegel des überaus glorreichen Königs Karl“.
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Hast du den Text genau gelesen und weißt nun über Karl den Großen Bescheid? 
Dann kannst du sicher folgende Fragen mit „Richtig“ oder „Falsch“ beantworten.

Richtig Falsch

Karl der Große wurde wahrscheinlich in Aachen geboren.

Seine Töchter stammen aus erster Ehe.

Sein Vater Pippin der Jüngere starb früh.

Karl war 50, als er zum Alleinherrscher wurde.

Von seinen Vorfahren hatte er viele Kriege geerbt.

Er kämpfte in Spanien gegen arabische Heere.

In einer Massenhinrichtung ließ er 4000 Sachsen verbrennen.

Am ersten Weihnachtstag 800 wurde er zum Kaiser gekrönt.

Karl war lange Zeit Analphabet.

Deshalb hatte er nichts für die Bildung seiner Untertanen übrig.

In seiner Pfalz verbrannte er antike Schriften.

Ludwig der Fromme wurde sein Nachfolger.

Seine Enkel teilten das Frankenreich im Vertrag von Verdun.

Daraus gingen Italien und das Deutsche Reich hervor.

Karlsschrein im Aachener Dom


