
Klassen 10A und 10B Geschichte ab 04.05.2020 Lösungen 

Kap. 19 Warum scheitert Weimar? S. 86 – 87   (S. 87)  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Lösungen zu den Aufgaben 

1. siehe Tafelbild  unten 

2. Von vorne nach hinten: Justiz, Presse, Parlament, Kirche, Militär.  

3. In George Grosz’ sozialkritischem Bild, dessen Titel in ironischem Gegensatz zum Inhalt steht, 

verkörpern die einzelnen Figuren soziale Gruppen und gesellschaftliche Verhaltensweisen: Vorne 

rechts steht ein aggressiv wirkender Mann, auf dessen Krawatte sich ein Hakenkreuz befindet. 

Aus der geöffneten Schädeldecke springt ein reitender Soldat heraus, zudem sind vereinzelt 

Gesetzesparagrafen zu erkennen. Der Säbel, die Narben in seinem Gesicht und das 

Kriegsszenario in seinem Kopf symbolisieren Machtdrang, Eroberungsgier und 

Gewaltbereitschaft des mutmaßlichen Juristen. Schräg links hinter ihm steht ein Journalist, 

worauf die Zeitungen unter dem Arm und der Bleistift in seiner Hand hindeuten. Der 

blutbesudelte Palmenzweig (eigentlich ein Symbol für Frieden) weist darauf hin, dass die Presse 

mit ihren Hetzartikeln für den Tod zahlreicher „Weimarer Erfüllungspolitiker“ verantwortlich ist. 

Rechts hinter dem Juristen befindet sich ein untersetzter Mann, der in seinen Händen eine Fahne 

in den Farben des alten Kaiserreiches und ein Schild mit der Aufschrift „Sozialismus ist Arbeit“ 

trägt. Aus seiner geöffneten Schädeldecke quillt ein dampfender Kothaufen,  was eindeutig auf 

die Dummheit der Weimarer Politikeranspielt. Links hinter dem Parlamentarier steht ein 

Geistlicher in voller Montur. Er beißt sich auf die Zunge und verschließt die Augen vor den 

lodernden Flammen, die das geöffnete Fenster vor ihm bereits erreicht haben. Tatenloswohnt er 

dem Untergang des Hauses (= der Republik) bei .Auch die Soldaten stören sich nicht an dem 

Flächenbrand, können sie doch so ihre Mord- und Plünderungsaktionen ungestört fortsetzen.) 

4. Der Reichstag symbolisiert als Sitz des Parlaments die Weimarer Demokratie. Die Anwendung 

des Art. 48 durch den Reichspräsidenten ermöglichte die „Präsidialdiktaturen“ und beerdigte 

damit das demokratisch parlamentarische System.  

5. Daniel Fitzpatrick will mit seiner Karikatur den Wahlerfol der „Hitler Party“ bei den 

Reichstagswahlen 1930 erklären.Für ihn ist der Versailler Vertrag die Quelle („The source“) des 

nationalsozialistischen Erfolges. Im Wahlkampf hatte Hitler immer wieder auf den „Schandvertrag 

von Versailles“ geschimpft – und auf die Politiker von Weimar, die ihn unterzeichnet hatten 

6. Richtig ist, dass die meisten Deutschen den Vertrag ablehnten und sich durch Hitlers Hetze 

gegen die Vertragsbestimmungen in ihrer Haltung bestätigt fühlten. Man macht es sich jedoch zu 

einfach, wenn man – wie Daniel Fitzpatrick – Hitlers Wahlerfolg ausschließlich mit dem Versailler 

Vertrag erklären will.  

Tafelbild 

 



Kap. 1 Kam Hitler legal an die Macht?  S. 92 – 93 (S. 93)  1, 3, 5, 6, 8 

Lösungen zu den Aufgaben 

1. Hitler wollte Neuwahlen, weil er glaubte, dass die NSDAP die absolute Mehrheit der Mandate 

erzielen und dann auf keine Koalitionspartner mehr angewiesen sein würde.  

3. Die „Reichstagsbrandverordnung“ wurde als „Verfassungsurkunde des „Dritten Reiches“ 

bezeichnet, weil sie die eigentlich gültige Verfassung außer Kraft setzte und einen dauerhaften 

Ausnahmezustand begründete. Alle NS-Gesetze, die fortan in Kraft traten und der Weimarer 

Verfassung widersprachen, legitimierten die Nationalsozialisten mit der 

„Reichstagsbrandverordnung“.) 

5. In seiner Rede stellte Goebbels eindeutig klar, dass die Nationalsozialisten keine Demokraten 

waren, aber die Diktatur mit demokratischen (richtiger wäre: mit scheinbar demokratischen) 

Mitteln errichten wollen. Das Ermächtigungsgesetz – die Festigung der Diktatur durch einen 

Parlamentsbeschluss – war Teil dieser Strategie.  

6. Das Parlament – eine demokratische Institution – beschloss im März 1933 mit dem 

Ermächtigungsgesetz, dass in Zukunft Gesetze ohne Beteiligung des Parlaments in Kraft gesetzt 

werden konnten. Somit schaffte sich das Parlament selbst ab. Dieser Beschluss kam allerdings 

nicht unter rechtsstaatlichen Bedingungen zustande (siehe  dazu Aufg. 8) 

8. Erwartete Ergebnisse der Beurteilung: Die Machtübernahme war nicht legal, da  

 die Reichstagsbrandverordnung die Grundrechte dauerhaft außer Kraft setzte und nicht darauf 

gerichtet war, die demokratische Grundordnung wiederherzustellen. 

 die Wahlen am 5. März 1933 nicht unter rechtsstaatlichen Bedingungen stattfanden, da die 

Meinungsfreiheit schon eingeschränkt war. 

 die Zustimmung des Parlaments durch Verhaftungen, einen Geschäftsordnungstrick und die 

massive Einschüchterung der Abgeordneten erreicht wurde.  

Tafelbild  

 


