
Nationalsozialistische Diktatur

Nationalsozialismus

Richtig oder falsch?

1933 bis 1945

Modul begonnen: ____________    beendet: ____________

In Deutschland findet keine andere Zeitspanne der Geschichte in Schulen, Zeitungen oder im Fernsehen so
viel Aufmerksamkeit wie  die Jahre von 1933 bis 1945. Du hast bestimmt  schon viel über den  National-
sozialismus, Adolf Hitler, den Zweiten Weltkrieg oder die Ermordung der Juden gehört.

1

a) Entscheide spontan: Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?

1             richtig                  falsch

Am 30.  Januar 1933,  dem Tag der  „Machter-
greifung“, putschten* sich die Nationalsozialis-
ten in Berlin an die Macht. Zwanzig Personen
wurden  bei  Straßenkämpfen  getötet.  Hitler
ernannte sich zum Reichskanzler.

* Ein Putsch ist eine gewaltsame Übernahme der Staatsgewalt.

2             richtig                  falsch

Ein  Verdienst  der  Jahre  zwischen  1933  und
1945 war die „Erfindung“ der Autobahnen.

 

3            richtig                  falsch

Nach 1933 blieb die seit der Weimarer Republik
bestehende  Pressefreiheit unangetastet.
Zeitungen und Rundfunk konnten frei  und kri-
tisch über die Regierung berichten.

4             richtig                  falsch

Am 27. Februar 1933, nur wenige Wochen nach
der „Machtergreifung“, brannte der Reichstag in
Berlin  vollständig  aus.  Ursache  war  Brandstif-
tung.

5             richtig                  falsch

1932  waren  im  Deutschen  Reich  noch  über
sechs Millionen Menschen arbeitslos gemeldet.
Hitler  hat  innerhalb  von  nur  drei  Jahren  die
Arbeitslosigkeit um zwei Drittel gesenkt.

6             richtig                  falsch

Nach dem Überfall polnischer Soldaten auf den
Sender  Gleiwitz  in  Schlesien  am  31.  August
1939 sah Hitler sich gezwungen, das Deutsche
Reich gegen Polen zu verteidigen.  So begann
am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg.

7             richtig                  falsch

Menschen mit Behinderung wurden im „Drit-
ten Reich“ systematisch umgebracht.

8             richtig                  falsch

Die  Ermordung  von  rund  5,7  Millionen
europäischen  Juden wurde  unter  großer
Geheimhaltung  von  der  SS  geplant  und
durchgeführt.  Es  waren  nur  rund  5 000
Mitglieder der SS an den Mordaktionen beteiligt.

9             richtig                  falsch

Die Zahl der während des Zweiten Weltkriegs
getöteten Menschen aus der Sowjetunion liegt
etwa drei Mal höher als die der getöteten Men-
schen aus dem Deutschen Reich.

10           richtig                  falsch

Das  Deutsche  Reich  kapitulierte  am  8.  Mai
1945. Anschließend stellte sich heraus, dass die
meisten  Menschen  durch  Terror gezwungen
worden  waren,  Hitler  und  dem  Nationalsozia-
lismus zuzustimmen.

b) Überprüfe  hier deine Antworten. Du kannst die unterstrichenen Begriffe anklicken und dich weiter
informieren.

c) Hat dich eine Antwort besonders verwundert? Erkläre, was du erwartet hast und weshalb dich die
Antwort irritiert.
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