
ERSTER WELT KRIEG 
1) Ursachen: 

1. Streit um ________________________________. ______Krisen  
2. ____________________ Rivalität. Streit um ______________ 
3. Europäischer _______________ 
4. Steigende Ausgaben für den _________________, z.B. 
5. Bau von einer  ___________________________ 
6. Vergrößerung des ___________________ 
7. Krise auf dem _______________ 

 
Balkan - Deutsch-französische - Kolonien - Nationalismus  - Rüstungwettlaus - Elsass-Lothringen - 
Kriegsmarine - Heers - Armee  
 
2) Welche Wörter gehören zu welchen Sätzen? 
 
a) Darunter litten die Menschen in Deutschland während des Krieges  
b) englische „Schiffsbarrikade“  
c) Schein für die Lebensmittelzuteilung  
d) In den Munitionsfabriken wurde auch am… gearbeitet.  
e) Wer wurde zur Arbeit in den Fabriken herangezogen?  
f) Was wurde in den Streiks 1917/18 gefordert?  
g) Daran starben ca. 750000 Menschen im Reich während des Krieges   
i) Eine Ursache der Lebensmittelknappheit  
 
Frauen - Hunger - Hungertod - Kinder - Kriegsende - Lebensmittelkarte - Missernte - Seeblockade - 
Sonntag - Steckrüben 
 
3) Zusammenfassung  
 
Wettrüsten(1) – Macht(2) – Schutzbündnisse(3) - Abs chreckung(4) 
 
Um den eigenen Besitz an Kolonien und ___ zu bewahren. Schlossen die Nationen untereinander  
verschiedene ___ um sich bei Angriffen durch andere Nationen gegenseitig zu helfen. Gleichzeitig 
setzte man auf das Mittel der militärischen ___. Eine große Armee sollte  die Macht eines Landes 
symbolisieren. Da Jeder der Mächtigste sein wollte begann zwischen den Nationen ein regelrechtes 
___.  
 
Frankreich(5) – Kriegserklärungen(6) – Spannungen(7 ) – Attentat(8) – Sarajevo(9) - Deutschland(10) 
 
All diese Entwicklungen führten aber zu immer größeren und stärkeren ___ zwischen den 
Großmächten, die sich schließlich im ersten Weltkrieg entladen sollten. Nach dem ____ auf den 
österreichisch/ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand und seiner Frau in ___ explodierte das 
Pulverfass und es kam zu verschiedenen ____  der Länder untereinander. Österreich/ Ungarn 
verbündete sich mit ____ gegen England, ____ und Russland. Europa und die Welt waren im Krieg. 
 
begeistert(11) – Grausamkeiten(12) – Waffen(13) – T echnisierung(14) - Menschenschlachten(15) 
 
Die Bevölkerung war zunächst von der Kriegserklärung ___. Erst später sollten die Menschen 
merken, was Krieg wirklich bedeutete. Durch den Einsatz neuartiger ___ änderte sich auch die Art der 
Kriegsführung. Man spricht von einer ___ des Krieges. In unzähligen Material- und ___, zu Land, zu 
Wasser und in der Luft lernten die Menschen die Schrecken und ____ des Krieges kennen. 
 
demütigend(26) – Friedensbedingungen(16) – Versaill es(17) – Kriegsverlierer(18) - 
Friedensverhandlungen(19) 
 
Nach vier Jahren des Kampfes, millionenfacher Opfer und kilometerweiter Zerstörung lenkten die 
Nationen schließlich ein. Es kam zu ___. Deutschland als ___musste zusammen mit seinen 
Verbündeten harte ___ durch die Alliierten hinnehmen, die im Friedensvertrag von ___ festgehalten 
wurden. Der Großteil der deutschen Bevölkerung empfand  diesen Vertrag als ___, was den Lauf der 
folgenden Jahre entscheidend beeinflussen sollte. 



EL TRATADO DE VERSALLES 
 
"Los Estados Unidos de América, imperio británico, Francia, Italia, Japón, potencias designadas por el 
presente tratado como las principales potencias aliadas y asociadas, de una parte (...) y Alemania, por 
otra, han convenido las siguientes disposiciones (...): 
 
Art. 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea sobre el lado izquierdo del Rin, 
sea sobre su lado derecho. 
Art. 43. Se prohíbe igualmente en la zona definida en el art. 42, el mantenimiento y la concentración de 
fuerzas armadas (...). 
Art. 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el norte de Francia (...) Alemania 
cede a Francia la propiedad entera y absoluta de las minas de carbón situadas en el Sarre. 
Artículo 51. Los territorios cedidos a Alemania en virtud de los preliminares de paz firmados en Versalles 
el 26 de Febrero de 1871, y del Tratado de Francfort de 10 de Mayo de 1871, quedan reintegrados a la 
soberanía francesa a partir del armisticio de 11 de Noviembre de 1918 (…) 
Art. 119. Alemania renuncia, en favor de las principales potencias aliadas y asociadas, a todos sus 
derechos y títulos sobre sus posesiones en ultramar. 
Artículo 159. Las fuerzas militares alemanas serán desmovilizadas y reducidas [...] 
Art. 160. El ejército alemán será destinado exclusivamente al mantenimiento del orden sobre el territorio y 
a la policía de fronteras. 
Art. 231. Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados 
son responsables, por haberlos causado, de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los 
gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra, que les ha sido impuesta por la 
agresión de Alemania y sus aliados." 
Art. 232. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania adquiere el compromiso de que sean 
reparados todos los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas, y a sus 
bienes. 
 

Tratado de Versalles. 1919. 
 

1. Clasifica las condiciones impuestas a Alemania en económicas, militares y territoriales 
2. ¿Cómo se recibió en Alemania? ¿Podemos establecer alguna relación entre el Tratado de 

Versalles, el Nazismo y la IIGM? 
 
 
4) Ergänze den Text: 
 

Der Versailler Friedensvertrag 
 
Im ______________________________ wird über das Schicksal Deutschlands entschieden. Die 
___________ waren für Deutschland hart und wurden als unfair angesehen. Zum Beispiel: 

• Man gab allein Deutschland die ____________ am Krieg.  
• Deutschland muss hohe Wiedergutmachungszahlungen (________________) an die 

Siegermächte zahlen. 
• Deutschland musste auf seine _____________ verzichten und sie an den 

_______________übergeben 
 

• Deutschland musste viele ______________ abgeben, wie Elsass-Lothringen an Frankreich, Posen 
und Westpreußen an Polen, Nordschleswig an Dänemark, Oberschlesien an Polen 

 
• Die Zahl der deutschen Soldaten wurde auf 100.000 Mann ________________und der Bau von 

Panzern und anderen Kriegsfahrzeugen und -schiffen wurde ______________. 
 

• Schaffung einer ________________im Westen (Rheinland), d. h. das Militär wurde abgezogen, 
vorhandene Waffen oder Panzer beseitigt 

 
Bedingungen - begrenzt  - entmilitarisierten Zone -  Frieden von Versailles - Gebiete - Kolonien - 
Reparationszahlungen - Schuld - verboten - Völkerbund  



LA REORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE EUROPA 
 

 
 
 
 
A) Escribe el nombre de los Estados que aparecieron en Europa tras la Primera Guerra Mundial y 
localízalos en el segundo mapa 
 
B) Fíjate en la extensión de Alemania antes y después de la Primera Guerra Mundial. Señala qué 
territorios perdió y frente a qué países 
 
C) ¿Qué imperios desaparecieron tras la I Guerra Mundial? 
 
 
 


