
Nationalsozialismus     
Der Nationalsozialismus war eine rechtsradikale politische Bewegung. Sie bildete sich in Deutschland 
nach dem 1. Weltkrieg. Die Nationalsozialisten waren in der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (NSDAP) organisiert. Ihr Führer war Adolf Hitler. 1933 wurde er zum Reichskanzler 
gewählt. Hitler hatte versprochen, für alle Deutschen Arbeitsplätze zu schaffen. Dieses Versprechen 
brachte ihm wegen der herrschenden Massenarbeitslosigkeit viele Wählerstimmen ein.

Zielstrebig und ohne Skrupel begannen die Nationalsozialisten, eine Diktatur in Deutschland 
aufzubauen. Andere politische Parteien und die Gewerkschaften wurden verboten, Andersdenkende 
verfolgt und eingesperrt, kritische Zeitungen wurden unterdrückt.

Hitler ließ sich als "Führer" verehren. Er traf alle politischen Entscheidungen allein. Um sicher zu 
sein, dass alle Bürger ihn unterstützten, wurden sie überwacht. Die Polizei und Hitlers Geheimpolizei 
Gestapo sorgten dafür, dass alle mitmachten. Wer nicht mitmachen wollte, bekam Probleme mit der 
Polizei.

Die Nationalsozialisten orientierten sich an der Idee des Faschismus. Die besagt, dass der Stärkere das 
Recht hat, über den Schwächeren Macht auszuüben und ihn zu führen. Die Nationalsozialisten 
erweiterten die faschistische Idee allerdings noch um die Rassenlehre und den Antisemitismus. Die 
Rassenlehre besagte, dass die Arier (= Angehörige der nordischen Rasse) wertvoller seien als alle 
anderen. Der Antisemitismus richtete sich gegen die Juden (= Semiten), ihre Religion und Kultur.

Mit besonderem Hass wurden deshalb alle Juden in Deutschland verfolgt. Die Nationalsozialisten 
erkannten ihnen alle Rechte ab; Juden durften keine Berufe ausüben, ihre Geschäfte wurden 
geschlossen, ihre Kinder von den Schulen vertrieben. In der sogenannten "Reichskristallnacht" 
vom 9.November 1938 zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen, Häuser und Geschäfte der 
jüdischen Bürger. Wer von ihnen nicht fliehen konnte, kam im Lauf der nächsten Jahre in die 
Konzentrations- und Vernichtungslager und wurde vergast.

Bis zum Ende ihrer Herrschaft 1945 ermordeten die Nationalsozialisten mehr als sechs Millionen 
jüdische Menschen.

1. Die Nationalsozialisten hatten eine Partei. Wie hieß sie ? ________________________________
2. Wie hieß der Parteiführer ? ______________________________________________
3. Warum war Hitler so erfolgreich ? ___________________________________________________
4. Was ist eine Diktatur ? Nenne fünf Elemente :
a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________
d) ______________________________
e) ______________________________
5. Was ist Faschismus ? ________________________________________________________
6. Was charakterisiert den Faschismus der Nationalsozialisten ? Nenne zwei Elemente :
a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
7. Was passierte am 9. November 1938 ? 
___________________________________________________________________
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Grammaire                                                               Name ________________________________
Le texte précédent contient de nombreuses constructions passives. Voici ce que c'est :

Actif : Die Katze frisst die Maus.  - Passif : Die Maus wird von der Katze gefressen. 
Comment le passif est-il construit ? 

Avec   ___________________________________ et un _________________________________. 

Die Maus wird von der Katze gefressen = Présent. C'est une action qui est en train de se dérouler. 

Comment fait-on pour dire que l'action s'est déroulée dans le passé ? (Conseil : Regarde le texte).
____________________________________________________________________________. 

Souligne d'abord les dix constructions passives dans le texte. Puis, écris-les ici.  Attention : elles ne 
sont pas toujours complètes dans le texte. C'est une question de style ; l'auteur a voulu éviter les 
répétitions. 

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

5) ___________________________________________________________________________

6) ___________________________________________________________________________

7) ___________________________________________________________________________

8) ___________________________________________________________________________

9) ___________________________________________________________________________

10) ___________________________________________________________________________

A quel temps les constructions passives sont-elles utilisées ? _______________________________

Maintenant, invente toi-même trois phrases en utilisant le passif. 

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________



Wortschatz

• die Bewegung – le mouvement

• sich bilden – naître, se former

• wählen – élire

• versprechen – promettre

• Arbeitsplatz/¨e – emploi

• schaffen – kreieren (Kreation)

• herrschen – dominieren

• Arbeitslosigkeit : arbeitslos = keine Arbeit 

haben, keinen Job haben

• Wählerstimme – voix des électeurs

• aufbauen – konstruieren

• verbieten – nicht erlauben ; nicht 

autorisieren

• der Andersdenkende – der Dissident

• verfolgen – persécuter

• einsperren – arrêter (prison)

• unterdrücken – supprimer

• ließ – von « lassen » = laisser

• verehren – vénérer

• eine Entscheidung treffen – prendre une 
décision

• jn. unterstützen – soutenir qqn

• der Bürger – citoyen

• jn. überwachen – surveiller qqn

• mitmachen – participer

• bekam – von « bekommen » : recevoir, 
avoir

•
• der Stärkere, von stark =//= schwach (fort 

=//= faible)

• Macht ausüben – exercer du pouvoir

• jn. führen – guider qqn

• etw. um etw. erweitern – élargir qqc en y 
ajoutant qqc

• der Angehörige – appartenant, membre

• wertvoll – précieux

• sich gegen etw. richten – être dirigé(e) 
contre qqc

• besonders – (en) particulier

• jm seine Rechte aberkennen – déclarer qqn 
déchu de ses droits

• einen Beruf ausüben – exercer un métier

• das Geschäft/e – le magasin

• jn. vertreiben – chasser qqn

• sogenannt –  soi-disant

• zerstören – kaputt machen

• fliehen – s'enfuir

• im Lauf der nächsten Jahre – au cours des 
prochaines 

• das Konzentrationslager = das KZ

• das Vernichtungslager = camp 
d'extermination

• vergasen = gazer
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