
Versammlung der Bürger statt 
gefunden. Der Zweck von der 

Versammlung war, eine Lösung zu 
finden, wie man die Eintreibung 

der Zölle verhindern könnte. Leider 
fand man keine Lösung um die 

Eintreibung der Zölle verhindern zu 
können. Somit beendete Samuel 

Adams die Versammlung mit 
diesen Worten: "Wir können nichts 

mehr tun, um dieses Land zu 
retten." 
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Fazit 

Ich habe gelernt, dass man 
zusammen alles schaffen kann. 

Was wäre wenn nur ein 
Amerikaner gegen die Briten 
gehen würde? Er würde nichts 

bewirken. So auch wir, wir müssen 
unseren Freunden vertrauen, denn 

zusammen sind wir stark. Am 
Anfang hatte ich keine Interesse 
für das Thema. Aber nach einer 
Weile habe ich imme wie mehr 

Gefallen an diesem Thema 
gefunden. 
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Einführung 

Die Boston Tea Party ist eins der 
entscheidenden Ergebnissen, 
welches zur amerikanischen 
Revolution führte. Diese Tee Party 
ereignete sich am 16. Dez. 1773 
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Boston Tea Party 

Wie schon in der Einführung 
gesagt, ist die Boston Tea Party 

ein Grund von der amerikanischer 
Revolution. Die Tee Party fand am 
16. Dez. 1773 statt und war eine 

direkte Protestaktion der 
amerikanischen Kolonien gegen 

das britische Mutterland. Der 
Grund für die Protestaktion ist der, 
dass die Kolonisten Steuer zahlen 
mussten für die Briten, obwohl sie 
keinen Platz im Parlament hatten 
und das war ein Problem für die 
13 Kolonien. Bei der Boston Tea 
Party verhinderten die Kolonisten, 
dass die Schiffe aus dem Hafen 
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auslaufen konnten, ohne das 
irgendwelche Steuern gezahlt 
werden mussten, deswegen 

verkleidete sich eine Gruppe von 
Menschen aus Boston als Indianer 

und stürzten die Schiffe die zum 
Teil 300-400 Teekisten als Fracht 
gehabt haben und vernichteten die 

Teekisten indem sie sie ins 
Wasser geworfen haben. Innerhalb 
3 sunden haben sie jede einzelne 

Kiste, die sie auf den Schiffen 
entdecken konnten, klein gehackt 

und über Bord geworfen. 
Abgesehen von den Teekisten 

haben die Amerikaner den 
Schiffen keine weiteren Schäden 

zugefügt. Nur einen Tag zuvor 
hatte an diesem Tag eine 
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