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1. Lernschritt

richtig falsch

Fast jeder Staat hat eine Armee, hat also Soldaten. Entweder Männer und Frauen, die den 
Wehrdienst freiwillig ausüben oder solche, die aufgrund der jeweiligen Verfassung einen „Dienst 
an der Waffe“ ausüben müssen. Es werden weltweit wahnsinnig viele Milliarden Euro oder 
Dollar ausgegeben, um immer neue und technisch vollkommene Vernichtungsmittel zu erfi n-
den und herzustellen. Seit mehr als 60 Jahren gibt es keinen „großen“ Krieg mehr, also kei-
nen Weltkrieg. Aber in vielen Ländern bekämpfen sich Millionen Menschen aus Gründen, die 
man mit gesundem Menschenverstand gar nicht nachvollziehen kann. Mal geht es um Besitz-
ansprüche an Land und Meer, mal geht es um Rohstoffe, mal um größenwahnsinnige Ideen 
einzelner sogenannter Machthaber. Dort werden dann die Waffen eingesetzt, die in einigen 
Ländern der Welt Tag und Nacht produziert werden. Aber muss das alles sein? Die großen 
Staaten leben seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Frieden miteinander. Meinungsver-
         schiedenheiten gibt es auch hier immer mal, zum Glück mit Lösungen ohne 

 Waffengewalt. Warum müssen dann einige dieser Staaten, hier vor allem 
       die USA, immer neue und immer teurere Waffen erfi nden? Neue Raketen-

         abwehrsysteme sollen installiert werden. Alles dies mit dem Hintergedan-
         ken, dass wir jeden Tag von irgendeinem Nachbarstaat angegriffen werden 

 könnten. Aber könnten nicht alle Menschen in Frieden leben, ohne Krieg, 
 ohne Auseinandersetzungen? Welch unvorstellbare Geldmengen wären zur 

       Bekämpfung von Armut und Not auf der Erde übrig!

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, zeichnest du jeweils ein Kreuz in den Kreis. Achtung: Du darfst 
jetzt nicht mehr im Text nachlesen!

  1.)   Jeder Staat hat eine Armee.

  2.)   Weltweit werden wahnsinnig viele Milliarden für Verteidigungsanlagen
ausgegeben.

  3.)   Seit mehr als 60 Jahren gibt es keinen Weltkrieg mehr.

  4.)   Die Gründe, warum einzelne Länder noch immer Krieg führen, sind 
meistens sehr gut nachzuvollziehen.

  5.)   Ein Kriegsgrund sind z.B. die Besitzansprüche einzelner Länder an 
Land und auf dem Meer.

  6.)   Ideen einzelner Machthaber führen nie zum Krieg.

  7.)   In diesen Kriegen werden dann die Waffen eingesetzt, die in einigen
Ländern der Welt Tag und Nacht produziert werden.

  8.)   Die grossen Staaten lösen ihre Meinungsverschiedenheiten zum 
Glück ohne Waffengewalt.

  9.)   Neue und teurere Waffen werden heutzutage nicht mehr erfunden.

10.)   Neue Raketensysteme werden installiert mit dem Hintergedanken,
dass irgendein Nachbarstaat jeden Tag angreifen könnte.

Brauchen wir eigentlich Waffen?

         schiedenheiten gibt es auch hier immer mal, zum Glück mit Lösungen ohne 
         Waffengewalt. Warum müssen dann einige dieser Staaten, hier vor allem 
         die USA, immer neue und immer teurere Waffen erfi nden? Neue Raketen-
         abwehrsysteme sollen installiert werden. Alles dies mit dem Hintergedan-
         ken, dass wir jeden Tag von irgendeinem Nachbarstaat angegriffen werden 
         könnten. Aber könnten nicht alle Menschen in Frieden leben, ohne Krieg, 
         ohne Auseinandersetzungen? Welch unvorstellbare Geldmengen wären zur 
         Bekämpfung von Armut und Not auf der Erde übrig!
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Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen 
Sätzen!

2. Lernschritt

a) Welche Personen befi nden sich grösstenteils in den Armeen der einzelnen Länder?

b) Wofür werden wahnsinnig viele Milliarden ausgegeben?

c) Aus welchen Gründen werden noch immer Kriege geführt? Zähle auf!

d) Wie werden die Meinungsverschiedenheiten vieler grosser Länder gelöst?

e) Warum produzieren einige dieser friedlichen Staaten trotzdem immer neuere und
teurere Waffen?

• Ist es für einen Staat wichtig, Waffen zur Verteidigung zu besitzen?
Oder ist ein Staat mit Waffenbesitz insgeheim schon ein potentieller
Angreifer? Erörtere!

f) Wozu könnten die Geldmengen, die bisher für die Waffenproduktion ausgegeben werden,
stattdessen benutzt werden?

Brauchen wir eigentlich Waffen?
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Entweder Männer oder Frauen, die den Wehrdienst freiwillig ausüben, oder solche, die aufgrund 
der jeweiligen Verfassung einen "Dienst an der Waffe" ausüben müssen.

Um immer neuere und technisch vollkommenere Vernichtungsmittel zu erfinden und 
herzustellen.

Mal geht es um Besitzansprüche an Land und Meer, mal um Rohstoffe, mal um grössenwahsinnige 
Ideen sogenannter Machthaber.

Sie werden zum Glück (bisher) ohne Waffengewalt gelöst.

Dies tun sie aus dem Hintergedanken, dass wir jeden Tag von irgendeinem Nachbarstaat 
angegriffen werden könnten.

Sie könnten zur Bekämpfung von Armut und Not auf der Erde benutzt werden.




