
Lernprogramm Geschichte / Politische Bildung     4B, 4C 

 

Liebe SchülerInnen der 4b und 4c 

aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus und der damit 

verbundenen vorübergehenden Überbrückungswochen habe ich für dich einen Arbeitsplan mit 

einigen Arbeitsblättern, die ich auch eingescannt habe, erstellt, der zuhause ausgearbeitet werden 

soll. 

Unser Thema ist ja jetzt die Zwischenkriegszeit und die Entstehung von Diktaturen in Europa. 

1. Für die 4b, die 4c hat das ja schon erarbeitet! 

Mach dir in deinem Heft 2 Spalten und schreibe vom AB in die erste Spalte all jene Aussagen, 

die zu zur Demokratie gehören und in die 2. Spalte jene, die auf eine Diktatur zutreffen. 

 

2. Lies dir im GS Buch Geschichte für alle S31 und S. 32 durch: 

Schau dir dazu folgende Videos an: 

musstewissen.geschichte stalin  

musstewissen.geschichte mussolin 

 

Nun lies dir den Text durch, was man unter FASCHISMUS versteht und übertrage ihn in dein 

Heft! 

Lass aber unbedingt vorher eine Seite frei für eine Zusammenfassung über die UdSSR und 

Italien. 

 

3. Schlag im Internet nach, was man unter Rassismus versteht und übertrage die Erklärung in 

dein Heft! 

Lass jetzt eine Heftseite frei! 

 

4. Nun lies dir auf planet-wissen.de/geschichte/diktaturen/adolf_hitlers_lebensweg durch 

sowie musstewissen.geschichte NS- Ideologie und das eingescannte AB ( = 

Nationalsozialismus, Was ist das Überhaupt?) und beantworte dazu die Fragen auf dem 

Arbeitsblatt in deinem Heft  - Lass für das AB  im Heft eine Seite frei, wenn du es nicht 

ausdrucken kannst.  

Lies dazu auch im GS- Buch S. 37 – 39 durch. 

 

 

Unser Geschichtetestermin  (ursprünglich am 31.3.2020) wird natürlich verschoben, einen Teil des 

Fragenkatalogs erhältst du schon jetzt! 

 

Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E- Mail schreiben: 

karinbschmid@gmail.com 

 

Sei fleißig, schau auf dich und alles Gute 

Karin Schmid 

mailto:karinbschmid@gmail.com


Fragenkatalog für den GS- Test     

 

 

 
Österreich nach dem 1. WK: 
Mit welchen Problemen hatte Österreich nach dem 1. WK zu kämpfen ? Nenne 4! 
Was versteht man unter dem Selbstbestimmungsrecht der Völker? 
Was versteht man unter Inflation? Wer gewährte Österreich einen Kredit?  
Nenne drei Sozialgesetze, die die junge Republik Österreich erlassen hat! 
Was ist die Verfassung eines Staates?  
Erkläre, was das bundesstaatliche Prinzip bedeutet! In welches Regierungsamt wird man als einziges 
vom Volk direkt gewählt? Ab wann dürfen Frauen in Österreich wählen? 
Name des  Bundeskanzlers, Vizekanzlers, Bundespräsidenten, Innenministers 
 
Der Kommunismus: 
Wer gilt als Begründer des Kommunismus? Was versteht man unter einer klassenlosen Gesellschaft? 
Wer sind die Kapitalisten, wer ist das Proletariat?  
 
Diktaturen entstehen: Was ist das Gegenteil einer Demokratie? Nenne 5 Unterschiede zwischen 

Demokratie und Diktatur ! Wie wird eine Diktatur noch genannt? Warum entstehen nach dem 1. WK 

in ganz Europa Diktaturen?   

In welchem Staat übernahmen die Kommunisten 1917 die Macht? Wie hieß der erste  

kommunistische Staatschef Russlands? Wie sein Nachfolger? Was geschah nach der russischen 

Revolution mit der Zarenfamilie? Für was steht die Abkürzung KPdSU und UdSSR? Was war das 

Symbol der Kommunisten?  

 

Zusätzliche Fragen erhältst du, wenn wir uns wieder sehen!  
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