
Geschichte Klasse 9c, Aufgaben zum 10.03.2021 
 
 
Hallo, 
 
inzwischen sind alle über die Ergebnisse ihrer „Steckbriefe“ informiert. Nicht jedem haben 
diese gefallen – mir auch nicht. Letztlich ist aber jeder seines Glückes Schmied. Ihr hattet 
zwei Wochen Zeit, eure Steckbriefe/ Power Points zu erstellen … Mehr muss ich dazu nicht 
sagen. ( siehe auch  Informationen  vom 02.03.) 
Aus gegebenem Anlass hier aber noch ein Wort zur weiteren Kommunikation zwischen uns:  
Ihr dürft euch gern an mich wenden, wenn es irgendwelche Unklarheiten, z.B. die 
Notengebung betreffend, zu beseitigen gilt.  
Aber bitte in einem angemessenen Ton, orthografisch und sprachlich korrekt und erst 
nachdem ihr eigene Versäumnisse und eigenes Verschulden kritisch hinterfragt und 
ausgeschlossen habt. 
 
Von einer Bewertung eurer Erörterungen zum Versailler Vertrag habe ich abgesehen, da 
auch diese den Anforderungen kaum genügen, meist schon  vom Umfang her, aber auch 
inhaltlich und sprachlich.  (siehe auch hier Informationen vom 02.03.) 
 
Das bleibt eine Ausnahme! 
 
_________________________________________________________________________ 
 
So, nun zu den Aufgaben der letzten Stunde und damit zu den Veränderungen nach dem     
1. Weltkrieg: 
Aufgabe 3a, S.43: 
die Türkei, Polen, die Tschechoslowakische Republik, die Republiken Österreich und Ungarn 
und das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (Jugoslawien) 
Aufgabe 3b: 
Die Republik Polen setzte sich aus Gebieten zusammen, die vor Kriegsbeginn zum Deutschen 
Reich (Posen, Teile Westpreußens und Oberschlesiens), zum Russischen Reich (Wolhynien) 
sowie zu Österreich-Ungarn (Galizien) gehört hatten. 
 
Wer hatte denn nun wirklich Schuld am 1. Weltkrieg? (Ausgabe 3, Seite 21) 
Ihr habt erfahren, dass sich die Historiker bis heute darüber nicht einig sind. 
Dementsprechend wird es unterschiedliche Antworten von euch geben. 
Hier nur ein paar Möglichkeiten: 

- Versailler Vertrag (1919) sah die alleinige Schuld bei Deutschland und seinen 
Verbündeten. 

- Während des 1. Weltkrieges: Jedes Land sieht sich in einem Verteidigungskrieg. 
- Zwischen den Weltkriegen: Ansicht, man sei in den Krieg „hineingeschlittert“, 

Verantwortung sei bei den vorherrschenden Bündnissystemen zu suchen. 
- Nach dem 2. Weltkrieg: These, der Krieg ist allein durch das imperialistische 

Weltmachtstreben des Deutschen Reiches ausgelöst worden („Fischer-Kontroverse“). 
___________________________________________________________________________ 
 
●  Neue Stoffeinheit: Etablierung, Gefährdung und Zerstörung der Demokratie (vgl.LB. S.51) 
     → als Überschrift in den Hefter 



 
Ihr wisst bereits: Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg wurde in Deutschland die Monarchie 
gestürzt.                                                                                                                                           
Danach herrschte Uneinigkeit darüber, wie es  in Deutschland weitergehen sollte. 
Diese Uneinigkeit wurde bereits am 9.11.1918 deutlich, als die Republik  gleich zweimal 
ausgerufen wurde: von Philipp Scheidemann (SPD) und Karl Liebknecht (USPD). 
 
Die heutigen Arbeitsaufträge sind: 
 
●   Wiederhole mithilfe des Lehrbuchtextes auf Seite 54 die Situation im Herbst 1918 in  
      Deutschland. 
●   Aufgabe 3 (komplett), Seite 55  (schriftlich) 
 
 
Gebt euch Mühe! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Frau Roscher 


