
Der Zerfall der Anti-Hitler-Koalition 

In den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg kam es schnell zu 
Meinungsverschiedenheiten unter den Alliierten. Vor allem Russland wollte 
nicht mehr mit den anderen Siegermächten zusammenarbeiten. Russland hatte 
andere Vorstellungen, wie das Leben in Europa aussehen sollte. Russland dehnte 
seinen Machtbereich in Osteuropa aus und schloss alle Grenzen nach Westen. Es 
entstand eine unüberwindbare Grenze, die schwer bewacht wurde. Über 
tausende von Kilometern wurden Zäune und Stacheldraht  errichtet. Auch die 
Berliner Mauer war ein Teil des Eisernen Vorhangs. 

40 Jahre lang verlief diese Grenze quer durch unseren Kontinent: Der Eiserne 
Vorhang teilte Europa, ja sogar weite Teile der Welt, in zwei Blöcke: West gegen 
Ost – Kapitalismus gegen Kommunismus – die USA und ihre Verbündete gegen 
die Sowjetunion und ihre Verbündete. 

Die beiden Blöcke standen sich feindlich gegenüber und mehrmals konnte ein 
Krieg in Europa nur knapp verhindert werden. Man spricht deshalb auch vom 
Kalten Krieg, weil der Streit kurz vor der Eskalation stand. 

Der Begriff „Eiserner Vorhang“ beschreibt nicht nur die realen 
Grenzbefestigungen, sondern im übertragenen Sinn auch die Politik der 
Abgrenzung. Der Eiserne Vorhang war somit nicht nur real als Zaun oder Mauer 
existent, sondern ebenfalls in der Politik, in den Medien, im Sport und in der 
Wirtschaft präsent. Die Länder auf beiden Seiten des „Vorhangs“ schotteten sich 
voneinander ab, es gab nur sehr wenig Tourismus. Die Menschen durften diese 
Grenze nur in Ausnahmefällen und unter ständiger Kontrolle der Behörden 
überschreiten. 

 

 Mache dir noch einmal bewusst, welche Länder man als Allierte bezeichnet hat. 

 Lies im Buch auf der Seite 84, was genau geschehen ist. 

 Die Sowietunion ist der Vorgängerstaat des heutigen Russland. Recherchiere im Internet, 

welche Länder damals noch dazu gehörten. Diese Länder bezeichnet man auch als Ostblock. 

 Welche Länder gehörten zu den Westmächten. 

 Deutschland hatte in dieser Zeit eine besondere Rolle. Überlegt warum das so war? 

 https://klexikon.zum.de/wiki/Kalter_Krieg informiere dich auf dieser Seite über den Kalten 

Krieg und notiere einige Sätze in dein Heft. 
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