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Die nachfolgenden Fragen sollen dir dabei helfen, die Ausstellungsinhalte zu reflektieren, zu vertiefen 
und zu diskutieren. Einige Fragen beziehen sich direkt auf die Inhalte der Plakate. Hier kannst du die 
Antwort direkt den Texten entnehmen. Bei vielen Fragen aber geht es darum, eigene Gedanken zu 
dem Thema zu entwickeln. In diesen Fällen gibt es kein „Richtig“ und kein „Falsch“! Hier ist vor allem 
Kreativität und Interpretation gefragt.  
 
Die Fragen sind in der Reihenfolge der einzelnen Stationen aufgeteilt. Mache dir bei allen Stationen 
auch Gedanken dazu, wie sich die Ausgestaltung im jeweiligen Themenschwerpunkt widerspiegelt.  
 
Denke daran: Die Rallye ist eine Möglichkeit, die Inhalte der Ausstellung besser zu verstehen. Sie soll 
ein Ansporn sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es geht nicht darum, der oder die Beste zu 
sein!  
 
Viel Spaß! 
 
 

I. Birkenhain  
 

1. Erkläre die Begriffe „Mittelmächte“ und „Entente cordiale“ und ordne die Staaten 
Frankreich, Russland, Österreich-Ungarn, Großbritannien und Deutschland dem 
entsprechenden Bündnis zu. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Aus welchem Grund wurde die Entente ursprünglich gegründet? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Benenne einige der Ereignisse in der Weltpolitik, die dazu führten, dass Deutschland in den 

Krieg eintrat. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 

ZEIT ZUM ERINNERN 
Ausstellungsrallye 
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4. Sortiere die Staaten nach Datum ihres militärischen Kriegseintritts (siehe Weltkarte). 
Nummeriere von 1 (=frühestes Datum) bis 6 (=spätestes Datum) durch. 

 
Haiti 

 
Serbien 

 
Neuseeland 

 
Osmanisches Reich 

 
Südafrikanische Union 

 
Vereinigte Staaten 

 
 

5. Suche eine Erklärung für die Häufung des 4. August als Datum für den Beginn der 
Kriegshandlungen einzelner Staaten. Beachte hierbei besonders die betreffenden Länder. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Die Verwendung von Kinderfotos zu Propagandazwecken wurde vor einhundert Jahren von 
der Gesellschaft akzeptiert. Wäre eine solche „Werbung“ für Krieg heute vorstellbar? 
Überlege, in welchen Zusammenhängen heute mit Darstellungen von Kindern geworben 
wird. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
7. Vergleiche die Fotos von der Kriegsfront mit den Karikaturen auf dem Plakat 

„Kriegspropaganda II“. Beschreibe, wie sich die Darstellung der Propaganda und die Realität 
voneinander unterscheiden. 

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

8. Nicht nur in Deutschland, auch in den Ländern der Entente versuchte man, durch 
Propaganda das Volk zu beeinflussen. Welchem Staat würdest du dieses Plakat aus dem 
Jahre 1917 zuordnen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
      

 Quelle: commons.wikimedia.org 
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II. Die Wiese  
 

1. Was ist mit dem „vaterländischen Opfergang“ gemeint? 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Hast du eine Erklärung, wieso Else Lasker-Schüler den Maler Franz Marc „Mein lieber, 

wundervoller blauer Reiter“ nannte? 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Was sagt es deiner Meinung nach über Else Lasker-Schüler aus, dass sie ihrem Freund Franz 

Marc anbot, ihn zu besuchen? 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Auf dem Plakat „Künstlerstimmen zum Krieg I“ siehst du in der linken oberen Ecke die 

Abbildung eines Gemäldes. Von wem wurde das Bild gemalt und welchen Titel trägt es? Die 
Hinweise findest du auf dem Plakat.  

 ____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Das Bild stammt aus dem Jahre 1917 und wurde somit während des Krieges gemalt. Was 

glaubst du, wollte der Maler mit seinem Werk ausdrücken? 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
6. Als Hermann Hesse bewusst wurde, dass er Schriftsteller werden möchte, geriet sein Leben 

aus den Fugen. Wie ist zu erklären, dass er eine Wiederholung dieses Gefühls in den 
Kriegsjahren empfand? 

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
7. Lies dir das Zitat von Albert Einstein durch. Einsteins Relativitätstheorie wurde viele Jahre 

später vom Militär für eine schreckliche Erfindung in der Kriegsführung genutzt.  Welche 
Erfindung ist gemeint? Wirkt Einsteins Zitat in diesem Zusammenhang widersprüchlich auf 
dich?  
____________________________________________________________________________ 

 
 
8. Welches Gefühl und welche Stimmung liest du aus dem Zitat Georg Heyms heraus? 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
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9. Wie ist die Aussage von Thomas Mann zu verstehen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
10. Die hier abgebildete Skulptur „Die trauernden Eltern“ der Bildhauerin Käthe Kollwitz befindet 

sich auf dem Soldatenfriedhof in Vladslo, Belgien. Überlege, warum die Künstlerin dieses 
Werk erschaffen hat und ob sie vielleicht eine persönliche Geschichte damit verarbeiten 
wollte. Hinweis: Berücksichtige vor allem den Titel des Werkes und den Ort, an dem es steht.  

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 Quelle: commons.wikimedia.org 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 

 
11. Findest du Zitate, die eine Wandlung vom Kriegsbegeisterten zum Kriegsgegner erkennen 

lassen? Wenn  ja, welche? 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
12. Lies die Zitate genau. Überlege dir, welche der hier zitierten männlichen Künstler den Krieg  

selbst erlebt haben. 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
13. Welches Zitat nimmt deiner Meinung nach eine Sonderstellung ein und warum? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
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III. Am Fenster  
 

1. Wann rief Kaiser Wilhelm II. den Kriegszustand aus? 
 

25. Juli 1914 
 

  1. August 1914 

 
31. Juli 1914 

 
28. Juni 1914 

 
 
2. Betrachte die Postkarten auf dem Plakat „Abschied“. Versuche, sie mit nur einem Wort zu 

beschreiben. 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Welche der hier abgebildeten Postkarten gefällt dir am besten? Begründe deine Antwort. 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
4. Als die Männer zum Krieg eingezogen wurden, mussten die zurückgebliebenen Frauen in die 

„Männerrollen“ schlüpfen. Nenne einige der Aufgaben, die nun von Frauen übernommen 
wurden. 

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Überlege, woher die Bezeichnung „Steckrübenwinter“ kommt. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
6. Wie werden die Proteste gegen die Preissteigerung von Lebensmitteln auch genannt? 

 
Brotkämpfe 

 
 Gemüseaufstand 

 
Butterkrawalle 

 
Milchunruhen 

 
 
7. Schätzfrage: Etwa 13 Millionen deutsche Soldaten kämpften im Ersten Weltkrieg. Wie viele 

Feldpostkarten wurden im Deutschen Reich während des Krieges etwa versendet? 
_________________________________ 
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8. Was kostete der Versand einer Feldpostkarte im Ersten Weltkrieg? 
 

 10 Pfennig 

 
 50 Pfennig 

 
 eine Mark 

 
gar nichts 

 
 
9. „Ohne Feldpost ist der Krieg nicht zu führen.“ – Erkläre diesen Satz des Generalstabschefs 

von Moltke. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

10. Wieso wurden Feldpostbriefe, die ja private Korrespondenz waren, auch in Zeitungen für die 
Öffentlichkeit abgedruckt? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

11. Suche dir eines der sechs Beispiele vom letzten Plakat aus. Wie stehen Bild und Text in 
Verbindung? An wen ist die Post gerichtet? Was könnte den Schreiber bewogen haben, 
ausgerechnet dieses Postkartenmotiv zu wählen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

12. Fallen dir Zusammenhänge zwischen den Themenfeldern “Am Fenster“ und der Gestaltung 
dieser Station auf?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

13. Was könnte es bedeuten, dass das Fenster geöffnet ist und man in die Landschaft schauen 
und Vogelgezwitscher hören kann? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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IV. Der Karren  
 

1. Erkläre den Begriff „Heimatfront“. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Benenne einige der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Handkarren im Ersten Weltkrieg. 
Beachte hierzu auch die abgebildeten Fotos sowie die Zitate und Texte. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. Lies dir den Bericht aus dem „Generalanzeiger für Bonn und Umgebung“ durch. Überlege, 

warum Lesestoff für die Ausstattung des Lazaretts so wichtig war.  
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Welches Gefährt ist hier abgebildet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 Quelle: commons.wikimedia.org 

 
 

5. In dem Brief an seine Eltern schreibt Vizewachtmeister Z. von „schwarzen Franzosen“. 
Erkläre, was mit dieser Bezeichnung gemeint sein könnte. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Stelle Bezüge zwischen dem Thema der Station und der Ausgestaltung her. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Lies dir das Gedicht „Grodek“ von Georg Trakl durch. Wie verstehst du die letzte Zeile „... die 
ungeborenen Enkel“? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
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V. Der Graben 
 

1. Was hältst du von der Aussage George Soldans über die drei Aufgaben der 
Geschichtsschreibung? Würdest du ihm zustimmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum 
nicht? 

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Versuche, einige der Kriegsschauplätze der ersten fünf Plakate anhand der Bildunterschriften 

geografisch zuzuordnen. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3. Suche dir eines der fünf Plakate aus und gib eine kurze Zusammenfassung der Fotos. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Betrachte die Bilder und überlege, wie der Alltag für die Soldaten in den Gräben ausgesehen 
haben könnte. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Erkläre den Unterschied zwischen einem „Stellungskrieg“ und einem „Bewegungskrieg“. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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6. Was ist unter dem „Wettlauf zum Meer“ zu verstehen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Betrachte diesen Kartenabschnitt Mitteleuropas und zeichne ein, wie der Grabenkrieg an der 
Westfront verlief. Suche hierzu Hinweise im Ausstellungstext. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Quelle: commons.wikimedia.org 
 
 
 

8. Wie waren die hygienischen Bedingungen in den Gräben und inwiefern konnten sie für die 
Soldaten gefährlich werden?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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VI. Sonnenblumenfeld  
 

1. Was erhofften sich die jüdischen Bürger von ihrem Fronteinsatz? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Was sagt der Name der Zeitschrift „Im deutschen Reich“ des Centralvereins deutscher 
Staatsbürger jüdischen Glaubens aus? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3. „Uns steht ein Krieg nach dem Kriege bevor.“ – Wie lässt sich dieser Satz verstehen?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Betrachte die hier abgebildete Karikatur und überlege, welche Lüge darin dargestellt wird. 
Begründe deine Antwort. 

           __________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

        

Quelle: commons.wikimedia.org 

 
 

5. Welche Bevölkerungsgruppen wurden nach dem Ersten Weltkrieg als Vaterlandsverräter 
bezeichnet? (Mehrere Antworten können richtig sein.) 

 
Liberale 

 
Katholiken 

 
Sozialdemokraten 

 
Juden 

 
Kommunisten 
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6. Betrachte das kleine gezeichnete Selbstportrait von Bruno Jacob. Wie stellt sich der Künstler 
selbst dar? Passt diese Darstellung zu dem Inhalt des Briefes, dem die Zeichnung beigefügt 
ist? Warum oder warum nicht? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

  
 
7. Wie unterscheidet sich die Darstellung Jacobs auf der Zeichnung von der Fotografie? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

8. Welche Wünsche und Sehnsüchte lassen sich aus den Briefen von Bruno Jacob an Lieselotte 
herauslesen? 

 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

9. In den Briefen Bruno Jacobs finden sich einige Rechtschreibfehler. Überlege, welcher Art 
diese Fehler sind und wie sie zustande kommen konnten. Berücksichtige hierbei, unter 
welchen Bedingungen die Briefe geschrieben wurden. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

10. Sei kreativ und überlege dir drei, vier Sätze, die Lieselotte an Bruno auf einer Feldpostkarte 
hätte antworten können. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

11. Betrachte die Fotos der Familie Fürst. Vergleiche die Aufnahmen der privaten Portraits mit 
denen der Soldaten in Uniform. Was fällt dir bezüglich der Selbstdarstellung der Brüder auf? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

12. Überlege, was es für die Familie Fürst bedeutet haben muss, dass fünf Söhne gleichzeitig an 
der Front waren. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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13. Warum glaubst du, wurde bei den Brüdern angegeben, in welcher Truppe des Deutschen 
Heeres sie dienten? Trifft das auf alle Brüder zu? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
14. Betrachte die Fotos, die der Arzt Maximilian Jacob während seines Einsatzes aufgenommen 

hat. Für welche Motive hat er sich entschieden? Wie stellt er seine Kriegszeit dar? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
15. Höre genau auf die Musik im Hintergrund. Welches Lied hörst du? 
 ____________________________________________________________________________ 

 
 

16. Überlege, was die Erfindung von Giftgas für den Kriegsverlauf und für die Soldaten bedeutet 
haben könnte. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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VII. Gedenken 
 

1. Betrachte die beiden Plakate „Der Kaiser rief“ in diesem Bereich und arbeite die Gegensätze 
heraus. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Auf einem der beiden Plakate wurde bewusst auf Text verzichtet. Überlege, warum. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3. „Der Kaiser rief und Alle, Alle kamen“ – Interpretiere die Überschrift der Postkarte auf dem 
Plakat oben links. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Vergleiche die Propaganda-Postkarte von Kaiser Wilhelm II. mit diesem Foto. Erkennst du 
Parallelen? Wenn ja, welche? 
 

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________
 Quelle: commons.wikimedia.org 

 
 

5. Überlege, aus welchem Kriegsjahr die auf dem Plakat abgebildeten Postkarten sein könnten. 
Begründe deine Antwort. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Erinnere dich an die Bilder, die du in der Station „Birkenhain“ zur Propaganda gesehen hast. 
Wie erklärst du dir den Wandel von Kinderbildern und Karikaturen zu den hier abgebildeten 
Darstellungen vom Heldentod der Soldaten in der Motivwahl? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
7. Überlege, ob eine solche Propaganda heutzutage noch funktionieren könnte. Wenn ja, 

warum? Wenn nein, warum nicht? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

8. Welche Beweggründe haben Soldaten heute, um in den Krieg zu ziehen? Kann man sich heute 
noch vorstellen, für die Verteidigung des Vaterlandes zu sterben? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. Wir wirken die beiden Plakate auf dich? Was fällt dir spontan dazu ein? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

10. Nicht nur der Soldaten, die im Ersten Weltkrieg starben, gedenkt man. Auch an die Tiere, die 
im Einsatz an der Front ihr Leben ließen, wird erinnert. Im Londoner Hydepark wurde 2004 ein 
Denkmal enthüllt, das unter anderem den acht Millionen Transporttieren gewidmet ist, die im 
Ersten Weltkrieg an der Seite der Streitkräfte des Commonwealth und den Alliierten starben. 
Die Inschrift lautet: „They had no choice“ („Sie hatten keine Wahl“). Findest du ein solches 
Denkmal gerechtfertigt? Begründe deine Antwort und berücksichtige auch die Fotos, die du 
von Kriegsschauplätzen in der Ausstellung gesehen hast. 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 Quelle: commons.wikimedia.org 
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
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Zusatz: Video- und Audioinstallation und Gestaltung der Ausstellung 
 

1. Wie interpretierst du die Baumkrone in der Mitte des Ausstellungsraumes? Warum wurde 
dieser Ort für die Installation gewählt? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

2. Gehe den Klängen der Ausstellung nach. In welchen Bereichen findest du sie besonders 
passend? Wo findest du sie weniger passend? Versuche, deine Meinung zu begründen. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

3. Was fällt dir als Erstes bei der Betrachtung des Videos auf? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Wem winken die Menschen im Zug bei der Abfahrt zu? 
____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Welche Stimmung löst der Film bei dir aus? 
____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Einige Soldaten werden in die heutige Zeit transformiert. Die Soldaten von vor einhundert 
Jahren sehen auf einmal aus, wie Jungen und Männer von heute. Wie wirkt das auf dich? 
Wieso glaubst du, hat sich der Künstler für diese Darstellungsart entschieden? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Ein kleiner Junge in Uniform wird gezeigt. Wie deutest du seinen Gesichtsausdruck und seine 
Haltung? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

8. Überlege, warum der Videokünstler sich entschieden hat, das Gesicht eines Soldaten längere 
Zeit zu zeigen, während im Hintergrund Aufnahmen des tobenden Krieges zu sehen sind. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 



© Zeit zum Erinnern, 2015. Inhaltlich verantwortlich: Judith Sucher, Corinna Luedtke  

Platz für Notizen, Feedback und Kommentare:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 


