
Das Britische Weltreich 

 

Das Britische Weltreich war seinerzeit das größte Reich der Welt. Man nennt es auch British 

Empire. Am mächtigsten war es um das Jahr 1900. Großbritannien regierte damals über ein 

Viertel der Welt. Auf dem Höhepunkt seiner Macht besaß Großbritannien Kolonien auf allen 

bewohnten Kontinenten und beanspruchte sogar einen Teil der Antarktis. Deshalb nennt man 

es auch „Das Reich, in welchem die Sonne niemals untergeht“, weil durch die 

Zeitverschiebung immer irgendwo gerade Tageslicht war. 

 

 

Wer im Weltreich etwas werden wollte, musste Engländer sein oder Englisch lernen. Oftmals 

galt das britische Recht, auch dort, wo die Menschen eine ganz andere Kultur hatten. Die 

Briten ließen Eisenbahnen bauen, Rohstoffe abbauen oder Produkte herstellen, die es in 

Europa nicht gab. Die Waren aus den Kolonien wurden in Europa teuer gehandelt und dorthin 

verschifft. So beherrschten die Briten den Handel und wurden sehr reich. Es hieß, dass andere 

Länder wie Russland zwar viel Land beherrschten, Großbritannien aber das Meer. Kein 

anderes Land hatte so viele Schiffe.  

In den zwei Weltkriegen brauchte Großbritannien Soldaten und Unterstützung aus seinen 

Kolonien. Nach dem Krieg verlangten die Menschen aus den Kolonien im Gegenzug mehr 

Freiheit. Zunächst bekamen die Kolonien mehr eigene Macht, in denen Menschen mit weißer 

Hautfarbe lebten. Das waren Kanada, Australien und Neuseeland. Ihr Staatsoberhaupt war 

aber immer noch der König von Großbritannien. Endgültige Unabhängigkeit erlangten die 

meisten Kolonien erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945. 

Seit dem Jahr 1931 gibt es das Commonwealth of Nations. Übersetzt bedeutet das etwa 

„Gemeinwohl der Völker“. Oberhaupt ist Elizabeth die Zweite, die jetzige Königin von 

Großbritannien. Fast alle ehemaligen Kolonien sind Mitglied im Commonwealth geworden. 

Sie wollen zusammenarbeiten für Frieden, Freiheit und Wohlstand.  
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Aufgaben:  

1. Benenne möglichst viele britische Kolonien im Jahr 1900. Dazu brauchst du die Karte 

oben, sowie eine Weltkarte mit Ländernamen. 

2. Warum wurde das Britische Reich auch „das Reich, in welchem die Sonne niemals 

untergeht“ genannt? 

3. Welchen Gewinn machte Großbritannien mit seinen Kolonien? 

4. Wie kam es zum Ende des britischen Weltreichs und was ist heute daraus geworden? 

5. Bereits damals spielte die Hautfarbe von Menschen eine Rolle. Bis heute werden 

Menschen mit dunkler Hautfarbe oft benachteiligt oder diskriminiert. Deshalb 

protestieren derzeit in den USA und anderen Ländern viele Menschen. Informiere dich 

über die Ereignisse in den USA, beispielsweise hier: https://www.wp.de/kids/proteste-

in-den-usa-warum-viele-menschen-so-wuetend-sind-id229251366.html und schreibe 

deine eigene Meinung dazu auf. 

 

Deine Ergebnisse schickst du bis Freitag, 26.06.2020 an i.deppe@jacobischule-kalletal.de 

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg und bleibt gesund. 

Falls wir uns vor den Ferien nicht mehr sehen, dann habt 

wunderbare Ferien und genießt den Sommer! 

 

 

 

 

Liebe Grüße, 

I. Deppe 
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