
GL-Aufgaben, Woche 2: 

 

1) Lies den Text und beantworte anschließend die Fragen in Stichpunkten: 

 

Wie wird das Aufeinandertreffen von Pizarro mit der einheimischen Bevölkerung beschrieben? 

Was wird berichtet über das Verhalten der Spanier, wie werden die Inkas charakterisiert? Wie 

gehen die Spanier mit den Ureinwohnern um, wie reagieren die Inkas auf die 

Neuankömmlinge? 

 

2) Welche Gründe haben die Spanier für ihr Verhalten? 

 

3) Was denkst du aus heutiger Sicht über das Verhalten der Spanier und ihre Vorgehensweise 

gegenüber den Ureinwohnern? 

 

 

Woche 2, Quelle 

 

Der Mönch Fray Celso Gargia, der sich dem Konquistador (Bezeichnung für die spanischen 

Eroberer) Francisco Pizarro angeschossen hatte, zeichnete seine Erlebnisse in Tagebüchern 

auf: 

 

a) Januar 1531: Start zur Eroberung 

 

Als Pizarro zur Eroberung Perus aufbricht, besteht seine Streitmacht aus 189 Mann und 27 

Pferden. [...] Nach der Erflehung des Segens des Himmels für diesen Kreuzzug gegen die 

Ungläubigen geht Pizarro mit seiner Mannschaft an Bord der Schiffe. Anfang Januar 1531 sticht 

er in See. 

 

b) Erste Kämpfe 

 

In Tumbez [Stadt in Peru] wurde Pizarro [...] gastfreundlich aufgenommen. In dieser 

angenehmen Lage, in der Friede herrschte, raubten drei Spanier die Frauen angesehener 

Bewohner der Stadt Tumbez. Durch diese Gewalttätigkeit außer sich gebracht, ergriff die 

Bevölkerung die Waffen und wagte einen Angriff auf das Lager der [Spanier]. [...] Etwa 3000 

Mann griffen an, eine wild heulende Masse von Leibern. Doch trotz ihrer Übermacht konnten 

sie den Spaniern wenig anhaben. Diese empfingen sie mit ihren langen Piken oder streckten sie 

mit Ladungen aus ihren Geschützen nieder. Auch fiel es ihnen leicht, die nackten Körper ihrer 

Gegener in Stücke zu hauen. [...] 

 

c) Mai 1532: Indianische Gastfreundschaft 

 

Bald erreichten die Spanier das zwischen dem Meer und den Bergen gelegene, dicht besiedelte 

Land. Hier wurden sie überall gastfreundlich aufgenommen und mit Lebensmitteln versorgt. 

Wohin er kam, ließ Pizarro verkünden, dass er als Abgesandter des Herrschers von Spanien 

gekommen sei, um die Bewohner Perus zu Untergebenen seines Herrn und Kinder der Kirche 

zu machen. Dagegen erhob niemand Einspruch, weil kein einziger auch nur eine Silbe von dem 

verstand, was die [Botschafter] ausriefen. 


