
 
 

Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen 

 

Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen © Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt Seite 1 
 

Arbeitsblatt 15.15.3.3 
Der Mut des Bürgers: Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit 
 
Aufgabe 1: „Die Weiße Rose“ war eine Gruppe von Studenten und Professoren, die 
mit Flugblättern zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufriefen. Eines der 
letzten Flugblätter forderte die Menschen dazu auf, das Unrecht in Deutschland nicht 
länger zu dulden: „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz 
gelegt habt. Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird keiner anfangen!“ 

 
Erkläre, was der Mantel der Gleichgültigkeit bedeutet und warum es so wichtig ist, 
dass einer anfängt: 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Aufgabe 2: Auch ohne Todesgefahr und Risiko gibt es immer wieder genug 
Ausreden dafür, sich dem Ruf nach Zivilcourage zu verweigern. Der Lyriker Erich 
Fried entlarvt in seinem1996 veröffentlichten Gedicht „Gründe“ die Strategien und 
Folgen des Wegduckens. Lesen Sie das Gedicht und beantworten Sie die Fragen! 
 
Gründe 
Weil das alles nicht hilft 
Sie tun ja doch was sie wollen 
 

Weil ich mir nicht nochmals 
die Finger verbrennen will 
 

Weil man nur lachen wird: 
Auf dich haben sie gewartet 
 

Und warum immer ich? 
Keiner wird es mir danken 
 

Weil da niemand mehr durchsieht 
sondern höchstens noch mehr kaputtgeht 
 

Weil jedes Schlechte 
vielleicht auch sein Gutes hat 
 

Weil es Sache des Standpunktes ist 
und überhaupt wem soll man glauben? 
 

Weil auch bei den andern nur 
mit Wasser gekocht wird 
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Weil ich das lieber 
Berufeneren überlasse 
 

Weil man nie weiß 
wie einem das schaden kann 
 

Weil sich die Mühe nicht lohnt 
weil sie alle das gar nicht wert sind 
 

Das sind Todesursachen 
zu schreiben auf unsere Gräber 
 

die nicht mehr gegraben werden 
wenn das die Ursachen sind 
 
Arbeitsaufträge 
 

Warum ist das Gedicht ein Text über Zivilcourage, obwohl das Wort selbst darin gar 
nicht vorkommt? 
 

Welche der Ausreden zeigen die Angst, „alleine“ dazustehen und sich lächerlich zu 
machen? 
 

Welche Zeilen drücken die Angst vor einem Risiko, einem Nachteil oder gar einem 
Schaden aus? 
 

Warum ist das Wegducken, Wegsehen und Ausredensuchen die eigentliche Gefahr? 
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