Arbeitsblatt GW Klasse 9.1 27.03.2020
Hallo- ich hoffe,es geht euch gut und dass ihr gesund seid.
Ich schicke euch ein weiteres Arbeitsblatt in GW.
Der Weg in den 2. Weltkrieg
Lest auch hierzu im GW-Buch S. 50
Die " Appeasement " Politik = Beschwichtigungs- Politik übten Großbritannien und
Frankreich aus, das bedeutet, sie wollten auf keinen Fall einen Krieg mit Deitschland.
So nahmen sie hin, dass Hitler einfach Österreich an das deutsche Reich anschloss und die
brutale Judenverfolgung auch.

Das Münchner Abkommen
Hitler drohte mit Krieg, sollte er nicht das Sudetenland von der Tschecheslovakei erhalten. So trafen sich 1938 die Regierungschefs von Frankr., GB,Italien und Deutschland
in München zus Beratung.
Am 29. 9. 1938 wurde das Münchner Abkommen beschlossen, das die Abtretung des Sudetenlandes
an Deutschland bestätigte ( s. Karte im GW- Buch S. 50 M 5- das dunkel- orange eingezeichnete
Gebiet ist das Sudetenland. ) ( Lest bitte auch im GW- Buch S. 51 , 1. Abschnitt )

Das Protektorat " Böhmen und Mähren "
Hitler wurde wortbrüchig : Er hatte GB und Frankeich versorochen, dass er nach dem
Sudetenland keine Gebietsansprüche mehr erhebt- das war eine Lüge: Am 15.3.1939
überfiel er die Resttschecheslovakei und gliederte die Gebiete " Böhmen , Mähren und das
Memelland in Deutschland ein: s. ineurem GW-Buch, S. 50 : Das sind die Gebiete, der
Resttschecheslovakei, die auf der Karte noch gelb eingezeichnet sind. Das Memelland
liegt ganz oben im Nordostenan der Ostsee - es ist benannt nach dem Fluss, der dort
fließt. Geht jetzt auf dieser Karte ganz nach links- da seht ihr, dass die braune Fläche
auch Teile der heutigen Niederlande einnimmt- dort fließt der Fluss " Maas "das bedeutet, dass Nauideutschland damals eine Ost-West-Erstreckung hatte, die von der
Maas bis an die Memel reichte => Deshalb begann die ersHitlerte Stophe des Deutschlandliedes
" Von der Maas bis an die Memel..." und , da diese erste Stophe an Nazideutschland erinnert, singen wir heute als unsere Nationalhymne nur die 3. Strophe.

Nun noch ein kleiner Lückentext für euch ( lest dazu im Buch S.50/51)
Hitler wollte Krieg. 1038 wurde das Land ____________________ an
das Deutsche Reich angeschlossen. Im ________________________________
wurde die Tschecheslovakei gezwungen, das ____________________________
an Hitler abzutreten. Es folgten noch 3 andere Gebiete der Tschecheslovakei, nämlich : ___________________________________________________
______________________.
Ganz liebe Grüße H.Commer-Dach

