
) Der Erste Weltkrieg 1914-18       Datum: 

1. Der Weg in den Ersten Weltkrieg 

Wir erinnern uns … alle Staaten dachten ihre Nation wäre die Größte, die Beste, die Stärkste, die Überlegenste 

(NATIONALISMUS) … gleichzeitig machten sich viele Länder auf neue Gebiete zu erobern, um Weltreiche zu 

gründen - hauptsächlich in Afrika  (IMPERIALISMUS) … gleichzeitig rüsteten die Staaten gewaltig auf, so dass 

Europa waffen- und munitionstechnisch im wahrsten Sinne auf einem Pulverfass saß (WETTRÜSTEN). Diese drei 

Aspekte sollten mit dafür sorgen, dass sich ein großer Krieg anbahnte … 

Während alle europäischen Großmächte sich nach Afrika aufmachten, um neue Kolonien zu 

ergattern, konnte Österreich-Ungarn sein Reich nur auf dem „Landwege“ vergrößern. Da ÖU 

keinen Zugang zum Meer hatte, wollte sich das Kaiserreich auf dem Balkan ausdehnen. Der 

Balkan ist ein Gebiet zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer und der Südspitze 

Griechenlands – benannt nach einem Gebirge.  Zu diesen Balkanländern gehört Bosnien und 

Serbien.  

ÖU besetzte also Bosnien, um im imperialistischen Sinne sein Staatsgebiet zu erweitern. 

Serbien wollte auch Weltreich werden und beanspruchte ebenfalls Bosnien. Russland wollte 

auch die Länder des Balkans besitzen, um einen Zugang zum Mittelmeer zu erhalten.  

Außerdem sah sich Russland als Führungsmacht aller slawischen Völker, zu denen viele 

Balkanländer gehörten.  

Wir erinnern uns … ÖU war mit dem Deutschen Reich verbündet … Frankreich war mit GB 

und Russland verbündet … Russland steht als slawisches Volk zu Serbien … 

Nun geht’s los … der österreichische Thronfolger mit seiner Frau besuchte die Hauptstadt 

von Bosnien (Sarajevo). Dort wurden sie von serbischen Nationalisten (siehe 

NATIONALISMUS) am 28.6.14 erschossen. Darauf sichert Deutschland ÖU bedingungslose 

Bündnistreue zu (6.7.14), Russland unterstützt Serbien (25.7.14). ÖU erklärt am 28.7.14 

Serbien den Krieg.  

Alle Länder machten mobil, d.h., dass sie ihre Männer in die Kasernen holten, sie mit Waffen 

und Uniformen ausstatteten und zu Soldaten ausbildeten. 

Deutschland forderte von Russland ein Heraushalten aus dem Konflikt zwischen ÖU und 

Serbien und die Rücknahme der Mobilmachung. Russland lehnte ab und Deutschland 

erklärte Russland den Krieg (1.8.14). Nun wurden alle Bündnisse aktiviert und es folgten die 

Kriegserklärungen der europäischen Großmächte untereinander.  

a) Nenne die Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs! 

 

 

b) Welche Interessen hatten ÖU, RUS und SERB auf dem Balkan? 



c) Male auf der Karte die Länder ÖU, SERB, BOSN und RUS in unterschiedlichen Farben an und male 

auf der Karte die Verbündeten D – ÖU und RUS, F, GB in unterschiedlichen Farben an! (Wenn du 

die Karte nicht ausdrucken kannst, machst du bitte eine Skizze!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Was heißt Mobilmachung? 

 

e) Ergänze folgenden Zahlenstrahl: 

---28.6.14----------------6.7.14---------------------25.7.14--------------------28.7.14-------------------1.8.14---→ 

           ÖU erklärt SERB  
   den Krieg 
 
 
 
 
 
 

f) Schau dir folgendes Video an und ergänze die Aufgaben a-f! 

https://www.youtube.com/watch?v=uCGJr448RgI&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCGJr448RgI&list=PLAo_j4319gfyCVFd2UHoyRjIH9fr1Pk69

