
Die Welt und der Aufstand - Lösungen 
 
1.Erläutere die Priorität der westlichen Diplomatie. 
Sie lautete, an guten Beziehungen zu Stalin um fast jeden Preis festzuhalten. 
 
2.Welche Erlaubnis wurde am 9. September erteilt und von wem? 
Stalin erlaubte alliierten Flugzeugen, auf sowjetischem Territorium zu landen. 
 
3.Welche Unterstützung erhielten die Aufständler von 
a) den Westallierten ? – Sie haben Versorgungsabwürfe getätigt. 
b) der UdSSR ?- Die UdSSR half den Aufständischen nicht. 
 
4.Beschreibe anhand der Karte den Verlauf der Ostfront! 
Welche Wichtigkeit hatte Warschau für die 
sowjetische Planung ? 
Die Ostfront spannte sich von der Balkanregion im Süden bis nach Estland im Norden. Die 
Sowjetunion setzte ihre Priorität auf die Befreiung der Balkanregion und betrachtete Polen 
und damit Warschau als untergeordnete Ziele. 
 
5.Warum brach Stalin den Vormarsch in Polen ab? Und für wie lange? 
- wegen der Nachricht des Warschauer Aufstandes 
- für 5 Wochen bis der Aufstand endete 
 
6.Wohin richtete Stalin seine Aufmerksamkeit als der Warschauer Aufstand ausbrach? 
-Balkanregion 
 
7.Beschreibe und interpretiere die Karrikatur! 
Auf dem Bild sind 2 Männer zu sehen (in Uniform), welche sich voreinander verneigen. Die 
Beiden stehen inmitten eines Trümmerfeldes. Um sie herum steigt Rauch auf. 
-Personen : Hitler, Stalin 
-Treffen sich in der Mitte eines Trümmerfeldes 
-Trümmerfeld -> zerstörtes Polen nach Invasion 
-tote Soldaten auf den Boden (Polen) 
-Rauch im Hintergrund (von frisch eingeschlagenen Bomben) 
-Verneigung und Beleidigung -> das freundliche Verhalten von 2 Leuten, die sich nicht 
mögen 
 
8. Warum, denkst du, entschied sich die Sowjetunion gegen militärische Hilfe für die 
Aufständischen in Warschau? 
Beispiel : Ich vermute, dass in einem Szenario, wo die polnische Heimatarmee selbst 
Warschau 
befreit hätte, die polnische Exilregierung bessere Chancen in Verhandlungsgesprächen um 
die 
Zukunft Polens gehabt hätte. Da die Sowjetunion allerdings allein Warschau befreite, stand 
ihr das 
Land zu, denn die polnische Regierung war nicht in der Lage, selbst für ihr Land einzustehen 


