THE STATUE OF LIBERTY – DIE FREIHEITSSTATUE
Die Freiheitsstatue ist wohl eines der bekanntesten Bauwerke der Welt. Sie steht im
Hafen vor der Stadt _________________________ . Sie ist schon 118 Jahre alt,
denn

sie

wurde

am

28.

Oktober

________

errichtet.

Sie

war

ein

Freundschaftsgeschenk von _________________________ an die Vereinigten
Staaten von Amerika. Außer dem Architekten Frederic Auguste Bartholdi war auch
der Konstrukteur Gustave ______________ an dem Entwurf beteiligt, den man vor
allem wegen dem nach ihm benannten ____________ - Turm in Paris kennt. Die
Freiheitsstatue hat viele Symbole der Demokratie und Menschenrechte. Ihre Krone
z.B.: die sieben Strahlen stehen für die sieben _______________ und Kontinente.
Und die 25 Fenster stehen für die 25 verschiedenen _______________________
der Welt. Sie steht auf den zerbrochenen _____________________ der Sklaverei. In
ihrer linken Hand hält sie die ___________________________________________
mit dem historischen Datum 4. Juli 1776 und die ____________________ in ihrer
rechten Hand leuchtet für die Freiheit und die freien Gedanken aller Menschen.
Warum aber schenkten Franzosen Amerikanern diese wertvolle Figur? Die Gründe
dafür sind, dass nach der amerikanischen Unabhängigkeit und der französischen
__________________________ die beiden jungen Republiken und Demokratien gut
befreundet

waren.

Ohne

die

Unterstützung

der

Amerikaner

in

ihrem

Unabhängigkeitskrieg gegen die _____________________ durch die Franzosen
wäre es wahrscheinlich nicht so schnell zur Gründung der USA gekommen.
Außerdem zogen viele französische ______________________________ nach
Amerika.

ERWARTUNGSHORIZONT
THE STATUE OF LIBERTY – DIE FREIHEITSSTATUE
Die Freiheitsstatue ist wohl eines der bekanntesten Bauwerke der Welt. Sie steht im
Hafen vor der Stadt New York. Sie ist schon 118 Jahre alt, denn sie wurde am 28.
Oktober 1886 errichtet. Sie war ein Freundschaftsgeschenk von Frankreich an die
Vereinigten Staaten von Amerika. Außer dem Architekten Frederic Auguste Bartholdi
war auch der Konstrukteur Gustave Eiffel an dem Entwurf beteiligt, den man vor
allem wegen dem nach ihm benannten Eiffel - Turm in Paris kennt. Die
Freiheitsstatue hat viele Symbole der Demokratie und Menschenrechte. Ihre Krone
z.B.: die sieben Strahlen stehen für die sieben Meere und Kontinente. Und die 25
Fenster stehen für die 25 verschiedenen Edelsteine der Welt. Sie steht auf den
zerbrochenen Ketten der Sklaverei. In ihrer linken Hand hält sie die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung mit dem historischen Datum 4. Juli 1776 und die Fackel
in ihrer rechten Hand leuchtet für die Freiheit und die freien Gedanken aller
Menschen. Warum aber schenkten Franzosen Amerikanern diese wertvolle Figur?
Die Gründe dafür sind, dass nach der amerikanischen Unabhängigkeit und der
französischen Revolution die beiden jungen Republiken und Demokratien gut
befreundet

waren.

Ohne

die

Unterstützung

der

Amerikaner

in

ihrem

Unabhängigkeitskrieg gegen die Kolonialmächte durch die Franzosen wäre es
wahrscheinlich nicht so schnell zur Gründung der USA gekommen. Außerdem zogen
viele französische Auswanderer nach Amerika.

