
Terminale: Fragilités des démocraties et montée des totalitarismes 
Montée du totalitarisme en Allemagne 
 DNL Histoire-Géo : Allemand/ 50 min 

Thème 1 – Fragilités des démocraties, totalitarismes et Seconde 
Guerre mondiale (1929-1945) 

Chapitre 1. L’impact de la crise de 1929 : déséquilibres 
économiques et sociaux 

La séquence traitera dans: 
 
-- un 1er temps des raisons de la 
montée du nazisme en Allemagne  
 
--puis de l’organisation de cette 
dictature à travers la jeunesse 
hitlérienne 
 



•A partir des documents suivants  (vignettes 3, 4 et 5)  

• ( affiches / graphique/ texte : Menschen in Not  et texte à 
trous) 

 

 

Compléter le tableau  sur les raisons qui expliquent la montée 
du NSDAP et les promesses d’Hitler au peuple allemand 

I. Montée du nazisme/ Aufstieg des Nationalsozialismus 





In den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise konnte 

die NSDAP ihre Bedeutung nicht nur auf Regierungsebene 

weiter stärken. Ihre Anhänger brachten den politischen 

Machtkampf auch auf die Straßen. Sie ließen den Unmut der 

Menschen über den verlorenen Ersten Weltkrieg und den 

Versailler Vertrag wieder aufflammen. Dadurch schafften sie 

die Grundlage für die Machtergreifung Adolf Hitlers: Sie 

propagierten Hitler als Rächer des deutschen Volkes  



Texte à trous:  
cf doc Word 

président 



 
 Gründe für den Aufstieg der NSDAP( texte à trous) 
 

Die wirtschaftliche Situation vor der Machtergreifung 
Hitlers  

Was Hiltler dem deutschen Volk versprach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. La jeunesse hitlérienne / Jugendorganisationen im 
Nationalsozialismus: eine angepasste Jugend… 

• Dokument 1: Jugendorganisationen im Nationalsozialismus 

 

• Dokument 2:Video Zeitklick « Hiltlerjugend » 

 

• Dokument 3: Werbung für die Mitgliedschaft in der HJ? 



 https://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/alltag/von-klein-auf/hitlerjugend-
leben-ist-kampf/ 

 

• Wer durfte in die HJ eintreten? 

• Was war das Ziel der HJ? 

• Was wurde in der HJ absolut erwartet? 

• Was umfasste vor allem diese Ausbildung? 

• Was gefiel damals den Jugendlichen bei dieser Jugendorganisation? 

• Was wurde auch besonders groβgeschrieben? 

• Was durfte niemand zeigen? 

 

VIDEO Zeitklick  Hitlerjugend Document 2:  
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Document 1: 
 
Kinder und Jugendliche in der 
Zeit des Nationalsoziaismus 
Cf Doc Word 

Former deux groupes  
pour compléter le tableau! 

 
Groupe 1: informations concernant 

les organisations destinées aux 
garçons et leur but 

 
Groupe 2: organisations destinées 

aux filles et leur but 



Document 3: 
 
 Werbung für die 
Mitgliedschaft in der HJ 
Cf doc Word 



Document1  
Document 2 Document 3 



1. Wie konnte das NS-Regime die Jugend 
indoktrinieren? 
 

2.  Was wurde ihnen über Hitler/ das 
deutsche Volk/ die Juden 
eingetrichtert? 
 

3. Interpretieren Sie den Satz:  «  Die 
Lieder wirkten wie Drogen » 
 

4. Was passierte am 30. Mai 1945? 
Erklären Sie die Reaktion der 
Erzählerin? 
 

5. Welche Wörter zeigen, dass die 
Erzählerin sich  damals verraten 
fühlte? 
 


