
Geschichte Klasse 9c, Aufgaben zum 16.02.2021 
 
Liebe 9c,  
 
die Ferien sind vorüber und somit hat uns der Schulalltag wieder, wenn auch vorerst weiter 
im Fernunterricht. 
 
Wir haben uns zuletzt Wilsons 14-Punkte-Programm angesehen und festgestellt, dass 
Deutschland diesen Plan der USA abgelehnt hat, weil es den Verlust Elsass-Lothringens 
bedeutet hättet. 
Warum war das für die Ablehnung so ausschlaggebend?                                                                
Ihr solltet dazu recherchieren und zu den schon genannten Gründen weitere ergänzen, 
nämlich politisch/historische und wirtschaftliche, etwa so: In der Rivalität zwischen 
Deutschland und Frankreich spielte Elsass-Lothringen schon immer eine entscheidende Rolle. 
Seit dem Absolutismus kam es zu ständigen Grenzverlagerungen. Das Gebiet war eine Art 
Schutzgürtel zwischen Deutschland und Frankreich. 1871 kam es als Kriegsbeute  (deutsch-
französischer Krieg) zu Deutschland. 
Wer  von  den beiden Staaten dieses Gebiet besaß, war faktisch der momentan Stärkere im 
europäischen Machtkampf. Insofern war E/L ein Prestigeobjekt und Ausdruck der politischen 
Stärke.                                                                                                                                             
Außerdem gab es hier Steinkohle, die seit dem 19.Jh. (bis 2004) abgebaut wurde, und andere 
Bodenschätze. 
 
Im Rahmen des Wilson-Programms wurde auch die Idee des Völkerbundes entwickelt. 
→ Ich erinnere an dieser Stelle an den heutigen Termin der Zusendung eurer Steckbriefe! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Am 18. Januar 1919, dem 48. Jahrestag der Gründung des Deutschen Reiches in Versailles, 
begannen die Friedensverhandlungen – ebenfalls in Versailles !  - ohne deutsche Beteiligung. 
(Auch Russland war nicht dabei; man war innenpolitisch beschäftigt → Revolution → 
Bürgerkrieg usw.) 
 
Informiert  euch nun (Arbeitsblätter - Darstellungstext, LB u.a.) über die Verhandlungen und 
den Vertrag von Versailles. 
 
 ● Wesentliche Bestimmungen des Vertrages → Ausfüllen des Arbeitsblattes Der Vertrag von 
     Versailles 
 ● Ziele und Absichten Frankreichs, der USA und Großbritanniens 
 ● Wer waren die „Großen Drei“? 
 ● Welches Ziel verfolgte der Vertrag mit der Entwaffnung Deutschlands? 
 ● Beurteilt (schriftlich) aus Sicht eines neutralen Beobachters der Konferenz, inwiefern die  
     Bestimmungen des Vertrages gerechtfertigt waren (vgl. Aufgabe 3 im LB. S. 45.) 
 
Arbeitet gründlich und konzentriert! Wichtiger Stoff! 
 
 
Bis bald und herzliche Grüße 
 
Frau Roscher 



 
 
 
 
 
 
 


