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Leitfragen: 

Ausgangssituation: 

• Wen besiegte Napoleon in der „Drei-Kaiser-Schlacht“? 

• Wer war mit Frankreich verbündet? 

• Welchen Lohn bekam Bayern für seine Hilfe? 

• Was versprach der bayerische König den Tirolern? 

• Hielten sich die Bayern an das Versprechen? 

• Was änderte sich in Tirol? 

• Was geschah, als es zwischen Napoleon und Österreich erneut zu einem Krieg kam? 

• Wo wurde in Tirol hauptsächlich gekämpft? 

• Wer übernahm die Führung der Tiroler? 

• Wer waren seine bedeutendsten Mitkämpfer? 

 

Erste Befreiung (April 1809) 

• Wie wurde die Tiroler Bevölkerung zum Aufstand gegen die bayrische Besatzung gerufen? 

• Wer kam den Tirolern gegen die Bayern zu Hilfe? 

• Was machten die Bayern, als die Österreicher durch das Pustertal marschiert kamen? 

• Wer erwartete die Bayern bei Sterzing? 

• Wo wurde in den darauffolgenden Tagen gekämpft? 

• Warum waren die Tiroler bei den Kämpfen im Vorteil? 

• Wer marschierte vom Brenner her? 

• Wie wurde ein neuer Kampf um Innsbruck verhindert? 

• Wie reagierten die Feinde? 

• Welche Belohnung bekamen Teimer und Hofer? 

• Wie erging es inzwischen den Truppen auf den Schlachtfeldern Europas? 

 

Zweite Befreiung (Mai 1809) 

• Weil Napoleon kein österreichisches Tirol wollte, gab er seinem General Lefebvre einen 

Befehl. Welchen? 

• Was passierte nun im Inntal? 

• Warum zogen die Franzosen ab? 

• Wer war nun nur mehr im Land? 

• Wozu überredete Hofer die abziehenden österreichischen Truppen? 

• Was passierte nun? 

• Wer gewann die Kämpfe? 

• Wer waren seit den Kämpfen die anerkannten militärischen Führer der Tiroler? 

• Was erzählt die Sage? 
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Dritte Befreiung (August 1809) 

• Wie erging es den Österreichern in der Schlacht bei Wagram? 

• Was forderten die Franzosen im Waffenstillstand von Znaim? 

• Was passierte der feindlichen Division, die über den Brenner nach Süden marschierte? 

• Wie heißt der Ort, an dem gekämpft wurde? Warum heißt er so? 

• Wohin führte General Lefebvre die feindlichen Truppen jetzt? 

• Am Bergisel trafen sie auf die Tiroler Schützen. Wie gingen die Kämpfe aus? 

• Wo wird diese dritte Bergiselschlacht dargestellt? 

• Neben der Landesverteidigung übernimmt Hofer eine weitere Aufgabe. Welche? 

• Wie wurde Andreas Hofer in ganz Europa bekannt? 

 

Vierte Bergiselschlacht (November 1809) 

• Was wurde im  Frieden von Schönbrunn bestimmt? 

• Warum glaubten viele Tiroler das nicht? 

• Wohin gingen viele der enttäuschten Tiroler? 

• Wie ging diese vierte Schlacht aus? 

• Was geschah nun überall im Lande? 

• Wo kam es zu verzweifelten Aufständen? 

• Wer gewann und was passierte mit den Freiheitskämpfern? 

 

Ende von Andreas Hofer und Auswirkungen der Freiheitskämpfer 

• Wohin flüchtete Andreas Hofer? 

• Wer verriet seinen Aufenthaltsort? 

• Warum wurde er nach Mantua gebracht? 

• Warum wollte der Vizekönig ihn begnadigen? 

• Was ordnete Napoleon an? 

• Wann wurde Andreas Hofer erschossen? 

• Wo liegen die sterblichen Überreste Hofers? 

• Was geschah mit den anderen Anführern? 

• Was passierte mit Tirol? 

 


