
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/f53da920

Name: GFS Geschichte 2018 18.02.2018

1. Welt krieg | Schlacht um Ver dun

1 Schrei be die rich ti gen Wör ter in die Fel der.

Am  be gan nen die Deut schen eine Off en si ve gegen 

 um den Kriegs wil len der Fran zo sen zu bre chen und eine klare Ent -

schei dung des Krie ges zu brin gen. Am 25. Fe bru ar nah men die Deut schen das 

 ein. Dies war das  und  Fort in

dem Fes tungs gür tel vor Ver dun. Nach dem Fall des Fort Douau mont be fahl die fran zö si sche

Re gie rung den De fen siv tak ti ker  Pétain Ver dun um 

zu ver tei di gen. Pétain trieb die Sol da ten zum Wie der stand gegen die Deut schen an um Zeit

zu ge win nen, die be nö tigt wurde um  an die Front von Ver dun zu

schaff en. Im  stie ßen die Deut schen zum  vor

und konn ten es nach lan gen Kämp fen schließ lich ein neh men. Mi li tä risch brach ten ihnen die

Forts nichts, da sie auf die Ver tei di gung Frank reichs aus ge legt waren und daher die Ge schüt -

ze der Forts von den  weg zeig ten und in die ser Po si ti on fest ein be to niert

wur den. Das Er geb nis der Schlacht um Ver dun war er nüch ternd. Auf fran zö si scher Seite

wur den alle klei ne ren Dör fer vor Ver dun von der deut schen  dem Erd -

21. Fe bru ar 1916; schwe re Ver lus te; Fran zo sen; Ar til le rie; neue Trup pen; Fort de Vaux; Juni 1916;
Frank reich; größ te; Fort Douau mont; mo derns te; Phil ip pe; jeden Preis
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