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Wichtige Ereignisse deutscher Geschichte – bitte jeweils das richtige Datum eintragen – siehe unten 
 Auf einer geheimen Konferenz am Königssee / Starnberger See / Wannsee in Berlin wird die sog. „Endlösung“ der 

Judenfrage beschlossen, was Millionen von Menschen in speziellen Vernichtungslagern den Tod bringt. 
 Der Erste Weltkrieg bricht aus und beendet Deutschlands Aufstieg seit 1815/1848/1871. 
 Der Zweite Weltkrieg bricht aus, nachdem Deutschland Dänemark, Polen, Russland überfallen hat, das vorher von 

England und Frankreich Garantieerklärungen bekommen hatte. 
 Ein Terroranschlag auf das World Trade Center in den USA führt zum sogenannten „Krieg gegen den Terror“, bei 

dem Afghanistan / Pakistan / Nordkorea als Ausgangspunkt der Aktion zwar erobert, aber auf Dauer nicht gehalten 
werden kann. Auch deutsche Soldaten „fallen“ erstmals nach 1945 wieder bei diesem Einsatz. 

 Eine Erdbeben führt in Japan zur weitgehenden Zerstörung des Kernkraftwerkes von Fukushima, was die deutsche 
Bundeskanzlerin Merkel dazu bewegt, die Politik ihrer Partei um 180 Grad zu drehen und jetzt den Atomausstieg 
mit einer entsprechenden Energiewende fest zu vereinbaren. 

 Hitler wird das Reichskanzleramt übertragen, nachdem eine Weltwirtschaftskrise viele Deutsche in große Not 
gebracht hat und die demokratischen Parteien sich sich nicht mehr einigen konnten. 

 In Deutschland entsteht erstmals eine Demokratie mit dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, 
Willy Brandt an der Spitze. 

 In Russland gibt es eine Revolution, bei der am Ende radikale Kommunisten, die sog. Jakobiner / „Bolschewiki“ / 
Anarchisten an die Macht kommen und sich dort auch mit Diktatur und Terror halten. 

 Kurz nach dem 30./ 40./ 50. Geburtstag der DDR kam es zum Fall der Mauer, weil die DDR-Führung sich im 
Gegensatz zur Sowjetunion Gorbatschows / Ho-Tschi-Minhs / Maos nicht auf Reformen einließ. 

 Nach 8 / 12 / 16 Jahren der Kanzlerschaft Helmut Kohls gab es in Deutschland einen Machtwechsel, bei dem eine 
rot-grüne Bundesregierung unter Helmut Schmidt / Willy Brand / Gerhard Schröder die Regierung übernahm und 
sehr schnell in einen blutigen Bürgerkrieg auf dem Balkan / in Skandinavien / in der Ukraine verwickelt wurde. 

 Nach dem Überfall Deutschlands auf Russland und dem Angriff der Japaner bei Pearl Harbour treten die 
Amerikaner unter Präsident Kennedy, Lincoln, Roosevelt in den Zweiten Weltkrieg ein, was die Chancen auf einen 
deutschen Sieg schwinden lässt. 

 Nach einem Brandanschlag auf das Olympia-Stadion / das Reichstagsgebäude / den Berliner Fernsehturm konnte er 
beim Reichspräsidenten eine Notverordnung durchsetzen, die wichtige Grundrechte außer Kraft setzte. 

 Nach einer totalen Niederlage und der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen entstehen zwei deutsche 
Staaten, im Westen die Bundesrepublik, im Osten die DDR. Eine maßgebliche Rolle spielt in den folgenden Jahren 
die CDU unter Bundeskanzler Adenauer / Schmidt / Kohl, wobei eine enge Bindung an den Westen erfolgt – mit 
der Einigung Europas und dem Beitritt zur NATO. 

 Nachdem Franzosen und Belgier in das Ruhrgebiet einmarschiert sind, um ihre Forderungen aus dem Versailler 
Vertrag durchzusetzen, kommt es zu einer großen Krise in Deutschland mit einer Hyperinflation. Hitler versucht 
vergeblich, durch einen Putsch in München an die Macht zu kommen. Er landet im Gefängnis und schreibt dort sein 
Programm-Buch: Mein __________ 

 Nachdem Hitler trotz massiven Propagandaeinsatzes bei den letzten halbfreien Reichstagswahlen nur 34%, 44%, 54 
% der Stimmen bekommen hat, setzt er im Reichstag das sog. Ermächtigungsgesetz durch, das ihm erlaubt, auch 
Gesetze zu machen, und damit die Exekutive, Legislative, Judikate ihrer Macht beraubt. 

 Nachdem immer mehr Flüchtlinge die DDR verließen, wurde die Berliner Mauer gebaut, die – verbunden – mit 
einer Grenzbefestigung quer durch Deutschland zu einer gewissen Stabilisierung der innerdeutschen Situation 
führte. 

 Nachdem in der Nachkriegszeit die Deutschen sich viele Jahre vor allem um den Neuaufbau des Landes mit einem 
regelrechten Wirtschaftswunder beschäftigt hatten, kam es zu einer revololtionären Bewegung vor allem von 
Studenten, die als „Außerparlamentarische Bewegung / Opposition / Streitmacht“ Deutschland nachhaltig 
veränderten, weil sie erfolgreich den „Marsch durch die Institutionen“ antraten. 

 Stalin ist in der Sowjetunion, dem ehemaligen Russland, an die Macht gekommen und setzt nun die sog. 
Zwangsmissionierung / Zwangsintegration / Zwangskollektivierung, durch, bei der alle Bauern in große 
Gemeinschaftsbetriebe hineingewungen werden, was eine große Wirtschaftskrise auslöst und Millionen von 
Menschen den Tod bringt. 

Hier die richtigen Daten, die nur noch den richtigen Ereignissen zugeordnet werden müssen 
1914, 1917, 1919, 1923, 1929, 1933, Jan, 1933 Feb, 1933, Mrz, 1939, 1941, 1942, 1949, 1961, 1968, 1989, 1998, 2001, 2011 


