
Waich Geschichte 4a Woche 7 8  

Dieser Wochenplan umfasst die letzten beiden Wochen unserer Abwesenheit von der Schule, 

ihr gebt ihn mir je nach eurem individuellen Beginn ab 18.05. im regulären Unterricht ab. Bitte 

arbeitet im Heft und kontrolliert abschließend, ob alle erforderlichen Aufgaben aus den letz-

ten Wochen darin erledigt sind.  

1. Wiederholt noch einmal den Stoff über den Zweiten Weltkrieg auf den Seiten 76-81.  

2. Übertragt den Text „Zweiter Weltkrieg“ (nur den ersten Absatz von Seite 106, ZB 4) 

schön formatiert in euer Heft, ihr könnt auch am Computer arbeiten und schön glie-

dern, hervorheben, Schriftarten, unterstreichen usw.) Lernt die 20 Zeilen auswendig! 

3. Beantwortet folgende Fragen des Themas „´Blitzkriege` und Weltkrieg“ (S. 78/79) 

 

a) Wie genau erfolgten die Kriegserklärungen? 

b) Welche Länder eroberten die Deutschen in „Blitzkriegen“?  

c) Definiere den Begriff „Blitzkrieg“, das Internet liefert eine mögliche Lösung. 

d) Welche Staaten waren Opfer des sogenannten „Westfeldzuges“? Wann erfolgte er? 

e) Wann trat Italien in den Krieg ein und warum? 

f) Was plante die deutsche Luftwaffe in England? Gelang der Plan? 

g) Wann überfallen die Deutschen die Sowjetunion? Wie erfolgte der Vormarsch? Wo 

kommt er zum Stehen und warum? 

h) Was ist die Taktik der „verbrannten Erde“? 

i) Definiere den Begriff „Partisan“. Wie kämpfen sie? 

j) Beschreibe die Schlacht von Stalingrad in Stichworten. 

k) Was passierte mit der 6. Deutschen Armee? 

l) Welche Nationen schließen den sogenannten „Dreimächtepakt“? 

m) Wo liegt Pearl Harbor? Wann griffen die Japaner Pearl Harbor an? Welche Folgen hatte 

dieser Angriff?  

n) Sieh dir auf den zwei Karten auf Seite 79 die Machtbereiche im Zweiten Weltkrieg an.  

 

4. Lest noch einmal den Text „Vom ‚totalen Krieg‘ zur totalen Niederlage“ auf den Sei-

ten 80 und 81 durch und löst folgende Aufgaben: 

a) Seht euch alle Bilder an und lest den Begleittext, welches bewegt euch am meisten? 

Erklärt in ein paar Sätzen, warum. 

b) Suche im Internet eine Definition für den Begriff „Totaler Krieg“ und schreibe sie auf.  

c) Schreibe aus dem Begriffsregister die genaue Definition des „D-Days“ heraus. Wofür 

steht der Buchstabe D? Welches ist sein genaues Datum? Recherchiere genau! 

d) Definiere den Begriff „Volkssturm“. 

e) Recherchiere die Lebensdaten von Adolf Hitler auf den Tag genau. Fällt dir etwas auf, 

wenn du das Datum von vor vier Tagen, den 30. April 2020 betrachtest? 

f) Zum wievielten Male jährt sich die Kapitulation des Deutschen Reiches am 8.5.2020?  

g) Wie viele Menschen ließen im Zweiten Weltkrieg mindestens ihr Leben? 

5. Sieh dir folgende Doku an und notiere Stichwörter in dein Geschichte-Heft! 

https://www.youtube.com/watch?v=W4z5pj5nuCo 

https://www.youtube.com/watch?v=W4z5pj5nuCo

