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Name: Zwischenkriegszeit in Europa 10.01.2018

Am 9.11.1918 wurde in Ber lin die Re pu blik aus ge ru fen, die man spä ter Wei ma rer Re pu blik
nann te.
Der Frie dens ver trag von Ver sailles  brach te für Deutsch land harte Be din gun gen (hohe Re pa -
ra ti ons zah lun gen).
 
Die Jahre zwi schen 1919 und 1923 waren von vie len in nen po li ti schen Un ru hen und wirt -

h ftli h P bl (h h I fl ti ) ä t

Die Wei ma rer Re pu blik

Adolf Hit ler
Adolf Hit ler war be reits kurz nach
Kriegs en de der Deut schen Ar bei ter -
par tei (DAP) bei getre ten, aus der 1920
die Na tio nal so zia lis ti sche Deut sche Ar -
bei ter par tei (NSDAP) her vor ging.
 
1921 über nahm Hit ler die Füh rung der
NSDAP. Nach einem Putsch ver such
1923 in Mün chen wurde Hit ler in haf -
tiert. Wäh rend der Haft schrieb er das
Buch "Mein Kampf", indem er seine
politischen Ziele und die Ideologie des

In der Zeit von 1924 bis 1929 trat eine wirt -
schaft li che Sta bi li sie rung ein. Durch eine
Wäh rungs re form (Mark => Reichs mark) konn -
te die In fla ti on ge stoppt wer den. Diese Jahre
waren eine Phase der wirt schaft li chen und
der po li ti schen Ent span nung. Diese Jahre
wer den auch "Gol de ne Zwan zi ger Jahre" ge -
nannt.
 
Aus ge hend von der USA kam es 1929 zu
einer Welt wirt schafts kri se, wel che Deutsch -
land hart traf, da die USA die Kre di te fäl lig
stell te.
 
Viele Men schen waren ar beits los und die Na -
tio nal so zia lis ten ver spra chen Ar beit und Brot.
Somit ver sam mel ten sich viele Klein bür ger,

1 Was ge schah wann? Ordne die Be griff e der rich ti gen Spal te zu!

Welt wirt schafts kri se USA stel len Kre di te fäl lig „Gol de ne Zwan zi ger Jahre“ Putsch ver such
in Mün chen NSDAP er hält Stim men zu wäch se Re pa ra ti ons zah lun gen Hit ler wird Reichs -
kanz ler Wäh rungs re form hohe In fla ti on Ar beit und Brot Reichs mark

Zeit der Krise
1919 - 1923

Zeit der Sta bi li sie rung
1924 - 1929

Zeit des Nie der gangs
1929 - 1933

Na tio nal so zia lis mus - Merk ma le
De mo kra tie, So zia lis mus und Kom mu nis mus wur den ab ge lehnt und be kämpft.
Na tio na lis mus und Mi li ta ris mus herrsch ten vor.
Ab leh nung jeder Op po si ti on, Ver fol gung von An ders den ken den.
Ver pflich tung zu ab so lu tem Ge hor sam - Füh rer kult!
Hass auf Min der hei ten wurde ge schürt.
Mit P d ( liti h W b ) d T d di Zi l f l t
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