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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Das Dritte Reich“ beschreibt die Ziele und Vorstellungen der 

Nationalsozialisten aus einer sarkastischen und auf einfache Art 

warnenden Perspektive. 

 Bereits 1930 wird in diesem Gedicht durch Ironisierung und De-

maskierung der NS-Propaganda vor dem Aufstieg des National-

sozialismus gewarnt. 

Übersicht über die 

Teile 

 Der Text des Gedichtes 

 Interpretation mit begleitendem Kommentar 

Information zum Do-

kument 
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Wir brauchen Krieg. Sonst sind wir nichts hienieden. 

Im dritten Reich haben wir gewonnenes Spiel. 

Da sind wir unter uns. 

Und unter uns, da ist nicht viel. 

Da herrscht der Bakel und der Säbel und der Stock - 

da glänzt der Orden an dem bunten Rock, 

da wird das Rad der Zeit zurückgedreht -  

wir rufen "Vaterland!", wenns gar nicht weiter geht ... 

Da sind wir alle reich und gleich 

im dritten Reich. 

Und wendisch und kaschubisch reine Arier. 

Ja, richtig ... Und die Proletarier! 

Für die sind wir die Original-Befreier! 

Die danken Gott in jeder Morgenfeier - 

Und merken gleich: 

Sie sind genau so arme Luder wie vorher, 

genau solch schuftendes und graues Heer, 

genau so arme Schelme ohne Halm und Haber - 

Aber: 

im dritten Reich. 

Und das sind wir. 

Ein Blick in die Statistik: 

Wir fabrizieren viel. Am meisten nationale Mistik. 

 

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Tucholsky - Das Dritte Reich

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/21949-tucholsky-das-dritte-reich

