
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Auf den Seiten 78 und 79 befindet sich das Thema der heutigen Stunde. 
Kopiert und bearbeitet die folgenden Arbeitsblätter. 
 
Schöne Grüße und bleibt gesund. 
 
Rita Dahlmanns 
 
 

Wer wählte die NSDAP? 

 
D1 – Entwicklung der Parteien bei den Reichstagswahlen  (Skizze, S.78, unten links) 
 

Beschreibe die Entwicklung der Wahlergebnisse der NSDAP. 
 
a)  bis zu den Reichstagswahlen 1930:  ___________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

b)  ab 1930:  ________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________      

 

T2 – Verschiedene Wählergruppen im Blick 

Die NSDAP formulierte für viele gesellschaftliche Gruppen Versprechen.  
Sie stellte sich als Volkspartei dar. Notiere in Stichworten. 
 
Arbeitslose:  ________________________________________________________________  

                      ________________________________________________________________ 

 

Beamte und Angestellte:  _____________________________________________________ 

                                           ______________________________________________________ 

 

Kleine Geschäftsleute:  _______________________________________________________ 

                                        _______________________________________________________ 

 

Oberschicht:  _______________________________________________________________ 

                        _______________________________________________________________ 

 

Militär: ____________________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________                         

 
 

 

 



 

 

 

Beispiele für Versprechungen der NSDAP. 

Schreibe in die leeren Zeilen, welche gesellschaftliche Gruppe welches Versprechen  
der NSDAP unterstützte. 
 
Du kannst folgende Begriffe verwenden:   Geschäftsleute, Arbeitslose, Oberschicht,  

                                                                    Wirtschaft, Kirche, Militär, Bauern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir bekämpfen die 
gottlosen 
Kommunisten und 
Sozialdemokraten.“ 
 
________________ 

„Wir unternehmen 
etwas gegen die jüdische 
Konkurrenz“. 
 
___________________
___ 

„ Wir zerschlagen 
    die      
  Gewerkschaften.“ 
 
_______________ 

„Wir rüsten auf und holen uns Gebiete 
zurück, die wir durch den Vertrag von 
Versailles 
Verloren haben.“ 
 
_______________________________
______ 

„Wir geben euch Arbeit, indem  
              wir staatliche  
Arbeitsbeschaffungsprogramme 
               anschieben.“ 
 
__________________________ 

„Wir bekämpfen die Kommunisten, 
                     die euch euren  
        Besitz wegnehmen wollen.“ 
 
______________________________ 

    „Wir führen feste Preise für Getreide ein! 
Wir wollen die Bauernhöfe vor Überschuldung 
              und Zersplitterung bewahren! 
Das Bauerntum ist die Grundlage unseres Volkes!“ 
 
_________________________________________ 



 

Als  „Protestpartei“  wetterte sie gegen 

a)  _________________________________________________________________________ 

b)  ________________________________________________________________________ 

c)  Kommunismus 

d)  Juden 

 

 

T3 – Antisemitismus als „Markenzeichen“ 

Vorbehalte gegenüber den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern waren in der damaligen 
Bevölkerung schichtübergreifend stark verbreitet.  
 
Insofern konnte die NSDAP sicher sein, dass sie mit ihren judenfeindlichen Äußerungen 
Wählerstimmen in vielen gesellschaftlichen Gruppen erzielen würden. 
 
1. Was versteht man unter der „Sündenbocktheorie“ der NSDAP ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Welche Behauptungen stellte Hitler bezüglich der Juden auf? 

a)  _________________________________________________________________________ 

b)  ________________________________________________________________________ 

 

3. Wie wird diese Form der Judenfeindschaft genannt? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

T4 – Die Wähler der NSDAP 

 
Die NSDAP köderte mit ihren schichtspezifischen Versprechungen (s. T2, Blatt 1) Stimmen 

in allen gesellschaftlichen Gruppen. 

Die Arbeitslosen trugen zum Aufstieg der NSDAP nur wenig bei. Sie gaben ihre Stimme 

sehr viel häufiger der KPD. 

 



 

In der nächsten Stunde wird das Thema sein:  Hitler will die ganze Macht 

 

Daher möchte ich hier die Meinung heutiger Historiker warum die „Weimarer Republik“ 
scheiterte, zusammenfassen. 
 
 
Gründe für das Scheitern der „Weimarer Republik“ 

• Die Härte des Versailles Vertrages ist nur eine Ursache für den Untergang der 
Republik. 

 
• Die Demokratie wurde stets nur von einer Minderheit der Bevölkerung akzeptiert. 

 
• Dem deutschen Volk fehlte die Erfahrung im Umgang mit der Demokratie 

 
• Starke antidemokratische Kräfte haben die Republik kontinuierlich bekämpft. 

 
• Die Krise der Wirtschaft zog eine Krise der Demokratie nach sich. 

 
• Durch die missbräuchliche Anwendung des Paragrafen 48 der Verfassung konnte das 

Parlament als Herzstück der Demokratie ausgeschaltet werden. 
 

• Die alten Eliten des Kaiserreiches glaubten irrtümlich, dass sie die NSDAP für ihre 
Ziele benutzen zu können.  

 

 


