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In der letzten Woche habt ihr eine Zusammenfassung zum Ersten 
Weltkrieg bekommen. Ich hoffe, ihr konntet die Zeit nutzen, damit zu 
arbeiten. So lang waren die einzelnen Absätze ja nicht. Und Rückfragen 
wurden auch nicht gestellt. 
Hier nun vier Aufgaben dazu. 
 
Achtung: Sani bleibt vorerst weiter krank geschrieben. Bitte sendet eure 
Antworten oder Rückfragen an paul@werkschuleberlin.de. 
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1. 
Entwirf einen Zeitstrahl, auf dem die wesentlichen Ereignisse vom Attentat 
in Sarajevo 1914 bis zur Vertragsunterzeichnung in Versailles ablesbar 
sind. Nutze dazu ein kariertes A4-Blatt im Querformat. 
 
Tipp (a): überlege dir zuerst eine sinnvolle Einteilung des Zeitstrahls. 
Wenn ein Jahr vier Kästchen lang (= 2cm lang) ist, wäre das zu kurz. 
Wenn jeder Monat zwei Kästchen lang ist (= 1cm), würde der Zeitstrahl zu 
lang. Schaue dir verschiedene Zeitstrahlen im Netz an und überlege, 
welches Aussehen am besten passt. Nutze den Platz, den du hast, 
bestmöglich! 
 
Tipp (b): Es ist schwierig, binnen weniger Tage aufeinander folgende 
Ereignisse so darzustellen, dass man sie voneinander unterscheiden kann. 
Hier seht ihr eine mögliche Idee umgesetzt (Ereignisse vom 28. Juni 1914 
bis 18. August 1914), an der ihr euch orientieren könnt: 
 

 
Quelle: uploads.wikimedia.org 

 
Tipp (c): Verwendet verschiedene Farben für verschiedene Phasen eures 
Zeitstrahls – aber nicht zu viele. 
 
2.  
Erkläre in eigenen Worten, warum Deutschland den Vertrag von Versailles 
als ungerecht empfinden musste. 
 
3.  
Ein Historiker wird zu den Gründen des Ersten Weltkriegs befragt und 
antwortet: „Die Zeit war einfach reif für einen Krieg.“ 
Erkläre, was er damit gemeint hat. 
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4. Die folgenden beiden Karten zeigen die Grenzen der Staaten Europas 
1914 (beschriftet) und 1921 (unbeschriftet).  
Trage die Namen der neu entstandenen Staaten in die Karte von 1918 ein.  
 
Tipp (a): Du kannst dazu einen Atlas nutzen oder „Europa nach dem 
Ersten Weltkrieg“ googeln.  
Tipp (b): Fast alle „grauen“ Staaten spielen keine große Rolle und können 
ausgelassen werden – bis auf die Türkei, Österreich und Ungarn.  
 
Europa 1914 

 
Quelle: upload.wikimedia.org 
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Europa 1921 

 
Quelle: upload.wikimedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Erfolg! 
 
 


