
H i r o s h imas

H i n t e r g r ü nde

Im Rahmen des Projektes
"75 Jahre Niedersachsen"

Innerhalb dieses Projektes haben wir
uns mit dem Hiroshima- und

Nagasakibombenabwurf auseinander
gesetzt.

Hier haben wir uns mit dem
geschichtlichen Hintergrund

beschäftigt. Gestaltet wurde dies von
Annika Schwarzer und Rieke Alberts.

 
Viele kennen den

Atombombenabwurf über
Hiroshima, aber nicht wie es

dazu kam

Das Ökowerf in Emden, welches
auch über den Abwurf berichtet

Gedenkstätte in Emden 

Auf dem CND-Symbol sind die Daten
über Hiroshima dargestellt 

Die Bilder sind  urheberrechtlich geschützt und gehören  den
Machern 



Alles begann mit dem zweiten
Weltkrieg:

Den Menschen ging es nach dem
ersten Weltkrieg sehr schlecht

Folgen waren Armut, Hunger und
keine Motivation

sie waren auf Schuldsuche, wer für
ihr Leid verantwortlich war

Hitler wird zum Kanzler und erhält
die alleinige Macht

am 01.09.1939 kommt es zur
Invasion in Polen um "Lebensraum"

zu schaffen

Wie der Krieg endete:

Alilierten drängen deutsche Truppen
zurück und befreiten Opfer und

Gefangene
Hitler begeht am 30.04.1945 Suizid
deutsche Truppen kapitulierten am

02.05.1945 in Berlin
Generalfeldmarschall Keitel

unterzeichnet den Vertrag zur
bedingungslosen Kapitulation der

Wehrmacht

Der Pazifikkrieg

Japan geht Handel mit den USA ein,
um mit den westlichen Großmächten

mitzuhalten
Wirtschaft leidet unter Konkurrenz,
weil der Rohstoffzugang beschränkt

ist
ausgelöst wird der Krieg in einem
Feuergefecht zwischen China und

Japan 
Japan erobert China und sieht sich

selbst als höhere Rasse an (was
Deutschland und Japan zu

Verbündeten macht)
USA entscheidet sich dazu China zu

unterstützen, weil Japan viele
Kriegsverbrechen begeht

Das Manhattan-Projekt 

Pearl-Harbour ist eine Militärbasis
von den USA, die am 07.12.1941

unerwartet von dem Japanern
angegriffen  wurde 

Japan tat dies um ungehinderten
Zugriff auf die Rohstoffe Chinas zu

haben
durch diesen Angriff wird die

Atomwaffenforschung
vorangetrieben, mit Unterstützung

von Kanada und Großbritannien
die in der Potsdamer Erklärung

geforderte Kapitulation Japan wird
ignoriert  

dieses Verhalten gibt US Präsident
Truman mehr und mehr Gründe

für den Bombenabwurf
seine Hauptintention sei jedoch die

Verkürzung des Pazifikkrieges 
dann erfolgte der Bombenabwurf
über Hiroshima und Nagasaki am

06/09.08.1945


