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Die Goldenen Zwanziger 

 

 

Lösungen: 

Puzzle und Zuordnungsaufgabe: 

Bei Segu lassen sich direkt auf der Seite die Lösungen überprüfen. Sowohl beim Puzzle als auch bei 

der sich anschließenden Zuordnungsaufgabe zeigt das Programm an, wenn die Aufgabe richtig 

gelöst wurde. 

 

MrWissen2go Geschichte: Die Goldenen Zwanziger 

Positive Entwicklungen: 

1) wirtschaftlicher Aufschwung 

2) neues Lebensgefühl: kulturelle Blüte vor allem in Berlin (Deutschland führend in Film / Literatur 

/ …) 

3) außenpolitische Erfolge: Bestimmungen des Versailler Vertrags werden gelockert 

Negative Entwicklungen: 

1) Krise der Landwirtschaft 

2) hohe Arbeitslosigkeit / Dauerarbeitslosigkeit 

3) politische Unbeständigkeit in der Innenpolitik 

 

Beurteile, inwiefern es angemessen ist, die Zeit der Weimarer Republik allein unter dem 

Aspekt der Krise zu betrachten. 

Du merkst bereits an der Einleitung, dass hier eine differenzierte Betrachtung gefragt ist. Natürlich 

lassen sich Beweise bzw. Argumente anführen, die zeigen, dass die Weimarer Republik von 

schweren Krisen geprägt war. Du könntest hier auf die Krisen verweisen, die du bereits 

kennengelernt hast. Außerdem könnte man auf die zahlreichen Feinde der Republik eingehen, also 

Menschen, die nicht an die neue Demokratie glaubten (Anhänger rechtsradikaler (z. B. NSDAP) 

oder linksradikaler (z. B. Kommunisten) Parteien. Auf der anderen Seite hast du in diesem Modul 

gesehen, dass es auch sehr viele positive Entwicklungen in der Weimarer Zeit gegeben hat. Dazu 

zählen die kulturellen Entwicklungen der „Goldenen Zwanziger“, aber auch technische 

Innovationen und gesellschaftliche Entwicklungen: Frauen hatten in der Weimarer Republik 

erstmals das Wahlrecht, sie hatten einen besseren Zugang zu Bildung und waren zu einem größeren 

Anteil berufstätig. 

In einem abschließenden Sachurteil sollte also deutlich werden, dass es zwar Krisen gab, die 

durchaus die Existenz der Republik gefährdeten (und sie am Ende gar zerstörten), daneben aber 

auch zahlreiche positive Entwicklungen stattfanden, die das Leben der Menschen verbesserten und 

bereicherten. 

Wenn du eine Beurteilung schreibst, denke daran, dass du deine Argumente erläuterst. Überlege dir 

vorher eine Struktur: Womit möchtest du beginnen? Welches Argument eignet sich für das Ende 

der Argumentation im Hauptteil? Und natürlich: Beachte, dass sich dein Sachurteil logisch aus der 

Argumentation im Hauptteil ergibt. Es handelt sich um ein Sachurteil, das auf Fakten beruht. Es 

geht nicht um eine persönliche Meinung! 

 


