
Lückentext:

Von Friedrich dem Großen zum Ersten Weltkrieg
Hier rechts sieht man ein Bild des berühmten deutschen Zeichners
A. Paul Weber (*1893; t 1980. Er stellt den Kampf zwischen

Das Bild findet sich zum
Beispiel auf der Seite:

http://www.weber-
museum. delwerk/schach/

Friedrich dem Großen und als Schach-
spiel dar. Dabei könnte es einmal um _ gehen, das der
Preußenkönig seiner Nachbarin wegnahm. Oder aber es geht um
eine gemeinsame Allion gegen das Nachbarland das ab 1772 in mehreren Teilungen
vö l l i gun te r se inend re iNachba rn , -und -au fge te i l twu rde . l

l. Im 18. Jahrhundert gibt es keinen Staat Deutschland, sondern nur viele verschiedene Königreiche
und Fürstentümero die sehr locker in einem "Heiligen Christlichen / Europäischen / Römischen2
Reich deutscher Nation" vereinigt sind, das von einem ziemlich schwachen Kaiser regiert wird, der
- aus der Familie der Habsburger / Hohenzollern / Welfen3 - meistens auch gleichzeitig Herrscher
von Österreich ist.

2. Zu den mittelgroßen Staaten in Deutschland gehört damals Preußen, das unter Friedrich I. /
Friedrich II. / Friedrich IV.a , den man später den Großen nannte, zwischen 1740 und 1763 in ei-
ne gefiihrliche Abfolge von Kriegen vor allem gegen Österreich geführt wurde. Nur mit großem
Glück konnte er am Ende das eroberte Brandenburg/ Sachsen / Schlesiens behalten. Das Glück
bestand in einem eigenmächtigen Frontwechsel eines Generals / der Geburt von zwei Töchtern,
die man.gut verheiraten konnte / dem Tid einer Monarchin6.

3. Nach den kriegerischen Abenteuern konzentrierte sich Friedrich der Große vor allem auf die in-
nere Entwicklung seines Landes und wurde zu einem guten Beispiel für den so genannten aufge-
klärten Absolutismus. bei den der Herrscher nicht mehr von sich saste: "Der Staat bin ich". son-
dern: " !" / Berühmt ist der Versuch
Friedrichs des Großen, sein Land dadurch weiter zu entwickeln, dass er den Anbau von Bananen /
von Kartoffeln / von Maiss fürderte.

4. Durch die große Französische Revolution von 1689 t l78g t1889e wurde Frankreich noch mäch-
tiger und beherrschte zwischen 1799 und l8l5 unter Napoleon große Teile Europas. Die Holländer
/ die Italiener / die Spanierl0 erfanden zu ihrer Verteidigrrng dabei eine besondere Art von Wider-
stand, den "kleinen Krieg", woraus die noch heute geläufige Bezeichnung -ll geworden
ist. Das größte Opfer der französischen Politik der Ausdehnung (Fachwort: : ) war das
oben erwähnte alte Deutsche Reich. Der letzte Kaiser legte sogar im Jahre 1806 die Krone nieder
und nannte sich ab dann einfach nur Kaiser von Habsburg / Österreich / Russlandl2. Nach der
endgültigen Niederlage Napoleons im Jahre 1805 / 18f5 | 182513 gab es nur einen lockeren "Deut-
schen Bund", was viele Deutsche sehr enttäuschte. Immerhin hatten sie mehrere Jahre in den soge-
nannten Befreiungskriegen / Bundeskriegen / Unionskriegenla I tapfer für Freiheit und Einheit
gekämpft.

5. Umso begeisterter waren sie, als der neue Ministerpräsident von Bayern / Nordrhein-Westfalen
/ Preußenlt, Otto von Bismarck, mit - wie er sagte - "Blut und Eisen" / "Kartoffeln und Weizen
/ "Kohle und Stahl"t6 , d.h. in drei Kriegen, ein zweites deutsches Kaiserreich aufbaute, das sich
allerdings nach 1871 England / Frankreich / RusslandrT zum Dauerfeind machte.

6. Die Nachfolger Bismarcks schafften es nicht mehr, l8 zu isolieren. sondern sahen
sich 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieees einer Koalition von Frankreich, le und

England gegenüber.

7. Dessen Gegnerschaft hatten sie sich eingehandelt, weil sie - um einen gefiihrlichen Zwei-
Fronten- Krieg zu vermeiden - im Rahmen des so genannten "Schlieffen-Plans" einfach mit Gewalt
durch Belgien / Dänemark / die Niederlande20 marschiert waren und damit die Neutralität dieses
Landes verletzt hatten. Auch wollte England keine deutschen Soldaten an seiner Gegenküste.
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8. Geftihrlich wurde es fiir Deutschland, als zwar 2l durch einen bis heute mit dem
Namen Ebert / Hindenburg / Richthofen22 verbundenen Sieg militärisch zurückgedrängt werden
konnte, es im Westen aber zu einem verlustreichen Stellungskrieg kam und die deutsche Bevölke-
rung durch die englische Hungerblockade in großer Not geriet. Am schlimmsten war es im soge-
nannten Apfetkernwinter / Kartoffelkäferwinter / Steckrübenwinter23 von 1916llgl7.
9. Als die deutsche Regierung versuchte, die englische Blockade mithilfe von Luftschiffen / Mi-
nenlegern / U-Booten2a aufzubrechen, machte man sich auch noch die USA zum Feind, deren ma-
terielle Überlegenheit Ende 1918 zur Niederlage Deutschlands und seiner Verbündeten führte.
10. Das vor allem im nördlichen Teil seines Staatsgebietes schwer geprüfte Frankreich setzte den
sogenannten Versailler Vertrag durch, der eigentlich nichts anderes war als ein Diktat mit harten
Bedingungen. Deutschland verlor 3"Ä t 13"Ä 123" 2s seines ursprünglichen Staatsgebietes und l0%
seiner Bevölkerung. Außerdem bekam es die Alleinschuld am Krieg zugesprochen und musste für
die Kriegsschäden aufkommen. Hitler nutzte den Zom der Deutschen später, um ab l93l I 1933
n93526 als neuer Regierungschef Deutschlands einen noch schlimmeren Zweiten Weltkrieg vorzu-
bereiten.

11. Als der l94l I lg45 | lg4g27 auch verloren ging, wurde Deutschland in zwei Teile geteilt, die
erst 1990 zur Zeitvon Bundeskanzler Wilty Brandt / Helmut Schmidt / Helmut Kohl28 nach dem
Fall der Mauer wieder zusarnmenwuchsen.

12. Seitdem ist Deutschland das größte Land in der aus insgesamt 18 t 23 I 282e Staaten bestehen-
den Europäischen Union und hat damit eine besondere Verantwortung, in enger Zusammenarbeit
mit Frankreich. Das größte Problem ist aktuell die im JaIue 1992 t2002 1201230 als Bargeld einge-
führte gemeinsame Währung, weil Länder mit ganz unterschiedlicher Winschaftskraft gleich be-
handelt werden. Frtiher konnte ein wirtschaftlich schwaches Land dadurch leichter aus einer Krise
herauskommen, wenn seine W?ihrung schwächer, also für Leute aus anderen Ländern billiger wur-
de. Das hatte einige Nachteile, ztrm Beispiel
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aber auch den großen Vorteil, dass
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13. Hier kommen jetzt noch drei offene Punkte, zu denen du selbst einen kurzen Text mit einer
Auswahlfrage schreiben kannst. Am besten blätterst du ein wenig im Buch und suchst nach etwas,
was dich und deine Mitschüler interessiert. Daraus machst du dann einfach ein, zwei Sätze mit einer
Stelle mit drei Auswahlmöslichkeiten:
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