
 
 

Kinder im Krieg 

Die Kriegspropaganda wirkte auch auf die Kinder und Jugendliche auf vielfältiger Weise ein. Sie 

wurden in Sammelaktionen eingebunden - dies hatte neben dem Sammeln von Materialien auch 

andere Ziele; die Nebeneffekte der Sammeltätigkeit waren Disziplinierung, Opferbereitschaft und 

emotionale Bindung an die vom Staat vorgegebenen Leitideen. Schüler wurden in der Schule 

angehalten, patriotische Aufsätze über den Krieg zu schreiben. Schulaufsätze dieser Zeit spiegeln den 

Einfluss der Kriegspropaganda auf die Kinder wieder.  

Im Rahmen des Zeichenunterrichts sollten die Kinder ihre Vorstellungen des Krieges zu Papier 

bringen. Die Kinder stellten dar, wie sie sich aufgrund der zeitgenössischen Berichterstattung aber 

auch von Erzählungen den Krieg vorstellten. In den Schulbüchern geht es ebenfalls ausschließlich um 

den Krieg – in den Mathematikaufgaben wird es mit Gefangenen, Kriegsinvaliden oder Zeppelin-

Flugstunden gerechnet. 

Schulaufsatz – Wie ich mit meinem 

Zeppelin einen nächtlichen Angriff auf 

London machte 
http://www.bl.uk/collection-items/school-essay-

fictitious-attack 

Was ist der Inhalt des Dokuments und was ist 

darauf zu sehen? 
In seinem fiktiven Schulaufsatz „Wie ich mit meinem 

Zeppelin einen nächtlichen Angriff auf London machte“, 

beschreibt der Schüler I. Biberl, dass er mit seiner 

Mannschaft im besetzten Antwerpen untergebracht 

war. Nach einer Meldung, dass die Luftflotte einen 

Angriff auf London machen soll, gibt der Kapitän den 

Befehl sich flugbereit zu machen. Mit drei Zeppelinen 

und sechs Flugzeugen fliegen sie nach Dover. Der 

Schüler beschreibt, dass sie heftig beschossen werden. 

Trotzdem gelingt es ihnen Bomben auf London 

niederzuwerfen. Nach einem erfolgreichen Angriff 

kehrt die Mannschaft nach Antwerpen zurück und wird 

jubelnd empfangen. 

Im Anschluss an den Aufsatz ist eine Zeichnung beigefügt, die den Luftangriff zeigt. Neben dem Text 

des Schülers in seiner Handschrift sind die Verbesserungen des Lehrers in Rot auf dem Dokument zu 

sehen. Es zeigt sich hier, dass die Schüler angehalten waren, patriotische Aufsätze über den Krieg zu 

schreiben. Beliebtes Thema waren dabei die neuen Technologien die in diesem Krieg eingesetzt 

wurden. 
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Was ist das für ein Dokument? 

Neben der Sammlung von Plakaten, Flugblättern, Postkarten, Zeitungen und vielen anderen 

Materialien zum Krieg, gelangten auch Schulaufsätze und Kinderzeichnungen an die Hofbibliothek. 

Diese Aufsätze und Zeichnungen kommen aus der Kaiser Franz Joseph Bürgerschule in Graz 

(Steiermark).  

 

Kinderzeichnung - Die Versenkung eines 

feindlichen Schiffes durch ein Zeppelin-

Luftschiff 

http://www.bl.uk/collection-items/sinking-enemy-

ship-zeppelin-childs-drawing 

Was ist auf dem Bild zu sehen? 
In seiner Bleistiftzeichnung “Versenkung eines 

feindlichen Schiffes durch ein Zeppelin-Luftschiff“, 

stellt der vermutlich 12jährige F. Sorto die 

Bombardierung eines Schiffes durch einen Zeppelin 

dar. Neben der Beschriftung des Schülers ist die 

Unterschrift des Lehrers in Rot zu erkennen, sowie 

ein Hinweis auf die Schulstufe (2. C). 

Was sind das für Dokumente? 

Neben der Sammlung von Plakaten, Flugblättern, 

Postkarten, Zeitungen und vielen anderen Materialien zum Krieg, gelangten auch Schulaufsätze und 

Kinderzeichnungen an die Hofbibliothek. Wie die Schulaufsätze dieser Zeit spiegeln sie den Einfluss 

der Kriegspropaganda auf die Kinder wieder. Die Beschriftungen auf den Zeichnungen lassen 

annehmen, dass im Rahmen des Unterrichts die Kinder ihre Vorstellungen des Krieges zu Papier 

bringen sollten. Auf eindrucksvolle Weise stellen die Kinder dar, wie sie sich aufgrund der 

zeitgenössischen Berichterstattung aber vermutlich auch aus Erzählungen den Krieg vorstellen. Diese 

Aufsätze und Zeichnungen kommen aus der Kaiser Franz Joseph Bürgerschule in Graz (Steiermark).  
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Kinderzeichnung - Durch Feindeshand!  

http://www.bl.uk/collection-items/done-by-the-

enemy-childs-drawing 

Was ist auf dem Bild zu sehen? 

Auf dieser detailreichen, farbigen Zeichnung des 

vermutlich 13jährigen Hubert ist die Zerstörung eines 

unbekannten Dorfes zu erkennen. Es ist Sommer. Das 

Getreide ist ausgereift, sogar Mohnblumen sind zu 

erkennen. Im Vordergrund ist ein Fluss zu sehen und 

links im Bild eine Kanone. Vermutlich wurde mit dieser 

auf das Dorf geschossen. Im Hintergrund der Häuser 

lodert das Feuer und eine dicke, schwarze Rauchwolke 

steigt auf, die den Himmel dunkel färbt. Neben dem Titel 

„DURCH FEINDESHAND“, ist der Name der Schule und 

des Schülers, sowie der Stempel des Lehrers zu sehen.  

Was sind das für Dokumente? 
Neben der Sammlung von Plakaten, Flugblättern, Postkarten, Zeitungen und vielen anderen 

Materialien zum Krieg, gelangten auch Schulaufsätze und Kinderzeichnungen an die Hofbibliothek. 

Wie die Schulaufsätze dieser Zeit spiegeln sie den Einfluss der Kriegspropaganda auf die Kinder 

wieder. Die Beschriftungen auf den Zeichnungen lassen annehmen, dass im Rahmen des Unterrichts 

die Kinder ihre Vorstellungen des Krieges zu Papier bringen sollten. Auf eindrucksvolle Weise stellen 

die Kinder dar, wie sie sich aufgrund der zeitgenössischen Berichterstattung aber vermutlich auch aus 

Erzählungen den Krieg vorstellen. Diese Aufsätze und Zeichnungen kommen aus der Kaiser Franz 

Joseph Bürgerschule in Graz (Steiermark). 

Kriegsrechenaufgaben : zeitgemäße Ergänzung 

zum Rechenbuch für ländliche 

Fortbildungsschulen Niedersachsens Auf 

heimischer Scholle 

http://www.bl.uk/collection-items/school-arithmetic 

Das Abstrakte veranschaulichen 

Zahlen können oft sehr abstrakt sein. Hast Du eine 

Vorstellung, wie eine Masse von 2 Millionen Menschen 

aussieht? Das klappt sich besser, wenn Du es Dir bildlich 

vorstellst:  

„Die Anzahl der von uns gemachten Gefangenen betrug am 1. 

September rund 2 000 000. a) Berechne die Länge der Reihe 

sämtlicher Gefangenen, wenn für jeden 0,75 m Platz 

angenommen wird. b) Wieviel Reihen können aus dieser 
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gebildet werden, wenn die Gefangenen an der Bahnlinie Hannover-Berlin aufgestellt würden? 

(Hannover-Berlin 256 km.)“ 

Wolle, verlorene Hände und andere Dinge 

Diese Rechenaufgabe ist eine von 300 Fragen in einem ganz besonderen Mathebuch – in allen 

Aufgaben geht es um den Krieg. Die Kinder erlernten nicht mehr mit Äpfeln und Birnen das Rechnen, 

sondern mit der Wollmenge, die für die Liebesgaben-Stricksachen für die Truppen erforderlich war, 

mit der Anzahl der Soldaten im eigenen und in den feindlichen Heeren, der Menge der 

Feldpostbriefe, mit der Stundenzahl, die ein deutscher Zeppelin bis London benötigen würde, mit 

dem Zuschlag für einen Kriegsinvaliden, der die rechte Hand verloren hat – und eben auch mit der 

enormen Anzahl der ausländischen Kriegsgefangenen, die man sich in endlosen Reihen vorstellen 

kann. Fast alle diese Rechenaufgaben trugen dazu bei, die Propaganda eines mächtigen, 

erfolgreichen und fürsorglichen Deutschen Reiches unter den Schülern zu verbreiten. 

 

 

Der Weltkrieg im persönlichen Ausdruck 

der Kinder : 150 Schülerkriegsaufsätze 

http://www.bl.uk/collection-items/school-essays-

compositions 

Worum geht es in dieser Sammlung? 
Wenn man einige dieser zeitgenössischen Aufsätze 

liest, kann man in die Köpfe der Schülerinnen und 

Schüler sehen, die damals den Ersten Weltkrieg 

hautnah miterlebt haben. In diesen mehr als 150 

Schularbeiten zeigen die Kinder zum einen ihre 

eigene Sicht auf den Krieg, indem sie verschiedene 

Szenen beschreiben, die sie selbst erlebt haben. Zum 

Beispiel erzählen sie von tränenreichen Abschieden 

der Soldaten, von Brüdern, die vermisst gemeldet 

werden, von detonierenden Bomben, spontanen 

Feiern auf dem Marktplatz nach dem Fall einer 

feindlichen Bastion und vom Tod eines Freundes im 

Schützengraben.  

Auf der anderen Hand kann man sehen, wie weit die Kinder schon von der Kriegspropaganda 

beeinflusst wurden. So nehmen sie einen künftigen Sieg als gegeben an, indem sie an frühere 

siegreiche Kriege erinnern und sie legitimieren die deutschen Kriegshandlungen mit 

Rechtsansprüchen. Sie leugnen die deutsche Kriegsschuld und plappern eine angebliche göttliche 

Rechtfertigung für das Töten nach.  

Wofür stehen diese Aufsätze? 
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Der Herausgeber, Autor didaktischer Bücher und ursprünglich selbst Lehrer, hofft, dass diese 

Aufsätze anderen Lehrern helfen, interessante Themen zu finden, denn: „Der Unterricht steht im 

Zeichen des Krieges“, d.h. alle Schulfächer waren von Kriegsthemen beeinflusst. Die Propaganda geht 

also weiter. 


