
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation

Lies den Lückentext aufmerksam durch. 
Suche die fehlenden Wörter in der Schlan-
genlinie und ergänze den Text sinnvoll.

Der Kaiser und die Fürsten

Der __________________ stand wie ein Kö-
nig an der Spitze eines Reiches, das aller-
dings mit keinem heutigen Staat vergleich-
bar ist. Der Kaiser wurde als Oberhaupt  

__________________. Die _______________

erhielt er mit Zustimmung des ___________

und damit den Auftrag, den _____________

zu bewahren und die ___________________ 
zu beschützen.

Das  __________________ bestand aus 
grösseren und kleineren Gebieten, die von 
mächtigen Landesherren regiert wurden. 

Daher beruhte die __________________ 
des Kaisers auf dem guten Verhältnis zu  
 
seinen  __________________, die gemein-
sam oft stärker waren als der Kaiser. 

Besonders bei  __________________ war 

der Kaiser auf die _________________ der 
Fürsten angewiesen. Alleine konnte er das

riesige __________________ nicht vertei-
digen und regieren. Manchmal musste sich 
der Kaiser sogar dem Willen einiger Fürsten 
beugen, die sich verbündeten und ihre 
eigenen Ziele verfolgten.

Karte des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation

Betrachte die Reichskarte und versuch dich 
anhand bekannter Angaben zu orientieren. 

Finde anschliessend mithilfe einer moder-
nen Europakarte heraus, welche heutigen 
Länder das ehemalige Heilige Römische 
Reich Deutscher Nation umfasste. Liste 
diese Länder auf.
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Diese Karte steht unter einer CC-Lizenz und darf von dir
• verbreitet werden,vervielfältigt, verbreitet und 

öffentlich zugänglich gemacht. 
• neu zusammengestellt werden, abgewandelt und bearbeitet.
Zu den folgenden Bedingungen:
• Namensnennung  Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers 

in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so 
aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).

• Weitergabe unter gleichen Bedingungen Wenn du das lizenzierte 
Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in 
anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen 
verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. 
Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, 
die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar 
oder kompatibel sind.


