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Hallo 8b! 

Ich hoffe, ihr seid im Bilde darüber, dass wir uns in Geschichte gerade mit einem Systemwechsel 
beschäftigen. Wir bewegen uns also von der Demokratie zur Diktatur. Der Weg, auf dem diese 
Veränderung geschieht, soll diese und nächste Woche unser Thema sein. 

 

Ich habe euch einen Lesetext beigelegt, den diesmal bitte ausdrucken und mit abheften. Es arbeitet 
sich besser damit, wenn ihr in den Text reinschreiben und mit dem Taxt arbeiten könnt. 

Ihr schreibt im Hefter, alles was hier blau und kursiv steht und arbeitet nebenbei mit Text und Buch 
selbständig. 

Überschrift im Hefter: 

Die NSDAP feiert wachsenden Zulauf 

Die Not der deutschen Bevölkerung, ausgelöst durch die WWK, schien unendlich. In den Augen der 
Menschen war die Weimarer Regierung nicht im Stande, bessere Zustände herzustellen. Die NSDAP 
nutzte dies Stimmung für ihre eigene Zwecke aus. Durch geschickte Propaganda aber auch Terror und 
Gewalt gegen politische Gegner, stärkten sie ihre Macht. 

Welche Worte stecken hinter dem Parteinamen? Erkläre auch genauer. Das AB hilft dir dabei. 

N ___________________________________, das heißt: _______________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

S ___________________________________, das heißt: _______________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

D ___________________________________, das heißt: _______________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

AP ___________________________________, das heißt: _______________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 

Adolf Hitler erregte bereits 1923 das erste Mal Aufsehen und konnte ab 1929 seine größten 
Wahlerfolge feiern. Warum war gerade in diesen beiden Jahren die Aufmerksamkeit ganz besonders 
stark auf ihn gerichtet? … 

Lies das AB und bearbeite die Aufgaben. 

 3 Ziele der NSDAP bei ihrer Gründung:… 
 Mit welchem Ziel konnte sie auf breite Zustimmung im gesamten Volk rechnen? 
 Welche Rolle spielte die SA? Warum war es für viele Menschen so attraktiv, Mitglied zu sein? 
 3 Mittel des Wahlkampfes:… 
 Beispiele für die Wahlversprechen Hitlers:… 
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Ihr habt sicher bemerkt, dass es viele Abkürzungen und Fremdwörter in diesem Teil der Geschichte 
gibt. Den Parteinamen NSDAP haben wir nun schon geklärt und abgespeichert. Eure nächste Aufgabe 
ist es, ein Verzeichnis zu erstellen, mit themenrelevanten Abkürzungen und Begriffen. Ihr könnt dafür 
das LB. Verwenden, aber auch alle anderen Nachschlagewerke und Suchmaschinen. Erklärt präzise 
und kurz. 

Begriffsverzeichnis: 

Faschismus 

Diktatur 

Propaganda 

NSDAP 

SA 

SS 

Gestapo 

Antisemitismus 

Euthanasie 

Holocaust 

Deportation 

Reichskristallnacht 

Getto 

KZ 

Diskriminierung 

HJ 

BDM  

 

 

Sollten euch beim recherchieren und lesen noch andere Begriffe auffallen, die erklärungswürdig sind, 
so notiert sie mit in eurem Verzeichnis oder mailt sie mir (malchau@oberschule-stolpen.de), dann 
würde ich sie sammeln und den anderen das nächste mal noch mitschicken um deren Verzeichnis 
damit zu vervollständigen. 

Ich schick euch liebe Grüße! Seid schön fleißig! Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. 

Frau Malchau 
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