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Linkliste zum Thema Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs 

deutschsprachig 
Wikipedia I Ein ausführlicher Artikel mit über 200 Verweisstellen. Steht in der Liste der lesenswerten 

Artikel bei Wikipedia. Umfasst den gesamten Krieg, nicht nur den Ausbruch 1914. 

Wikipedia II Hier werden die außereuropäischen Kriegsschauplätze aufgeführt. 

Wikipedia III Der Ablauf des Ersten Weltkriegs in einem eigenen Wiki. Kann nach einzelnen Jahren 

durchsucht werden. Es gibt weiterführende Links (innerhalb der Wikipedia) zu Einzelthemen. 

ZEIT.de ein Dossier mit einem ersten Überblick sowie Materialien aus verschiedenen Quellen 

Deutsches Historisches Museum I Bild- und Tonmaterial, eine mit den Jahreszahlen verknüpfte 

Chronik – reichliches Material 

Deutsches Historisches Museum II Für jedes Jahr eine Karte zum Frontenverlauf 

Was ist was Eine kurze Zusammenfassung für Kinder mit weiterführenden Links zum Deutschen 

Historischen Museum und Wikipedia, sowie Links zu verwandten Themen  auf der eigenen Website 

Bundeszentrale für politische Bildung hat ein Dossier zum Thema veröffentlicht. Mit Quiz. 

Max-Weber-Stiftung veranstaltet selber einiges und hat eine ausführliche und auch außerdeutsche 

Linkliste. 

La Grande Guerre hat trotz des zweisprachigen Titels (A Global History of World War I) auch deutsche 

Texte. Hier geht es um Politik zur Zeit des Weltkriegs und die Folgen bis heute. 

Redaktionskonferenz DRadio Wissen mit Oliver Janz (Autor von „14 – Der große Krieg“, Campus 

Verlag, 2013) (Podcast) 

französischsprachig 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/184616 ein 

umfassendes Dossier zum Ersten Weltkrieg aus französischer Sicht aus dem Haus Larousse, dem 

Lexikonverlag 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale Wikipedia aus einer anderen Sicht – 

immer interessant. 

http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/ hier gibt es neben Texten zur Chronologie 

v. a. viele Fotos – unterteilt in Kategorien wie Waffengattungen, Postkarten und Orte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg_au%C3%9Ferhalb_Europas
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_Ersten_Weltkrieges
http://blog.zeit.de/schueler/2010/09/06/thema-i-weltkrieg-1914-1918/
http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/
http://www.dhm.de/lemo/objekte/karten/1914/
http://www.wasistwas.de/aktuelles/artikel/link/4fadef5f44/article/der-erste-weltkrieg.html
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/ersterweltkrieg/
http://www.maxweberstiftung.de/forschung/erster-weltkrieg.html
http://grandeguerre.hypotheses.org/
http://www.dradiowissen.de/erster-weltkrieg-die-urkatastrophe-des-20-jahrhunderts.92.de.html?dram:article_id=265629http://www.dradiowissen.de/erster-weltkrieg-die-urkatastrophe-des-20-jahrhunderts.92.de.html?dram:article_id=265629
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale/184616
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/
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http://chtimiste.com/ Diese Seite ist verbunden mit der persönlichen Genealogie des Urhebers – 

auch hier gibt es eine Reihe Fotos, Tagebücher etc. 

http://education.francetv.fr/dossier/la-guerre-de-1914-1918-premiere-guerre-mondiale-o10686 von 

dieser Startseite aus geht es zu verschiedenen Unterseiten; es handelt sich um ein TV-Dossier von 

France TV. 

http://www.dailymotion.com/video/xktlex_1914-1918-la-premiere-guerre-mondiale-en-couleur-01-

la-catastrophe_webcam Filmdokumente, teils in Farbe 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/chronologie.asp Chronologie, teilweise 

mit Links zu Bild- und Filmmaterial; Nationalversammlung 

http://www.histoirealacarte.com/carte/6-premiere-guerre-mondiale.php   hier gibt es 20 Karten zu 

Einzelaspekten des Großen Kriegs 

http://www.herodote.net/1914_1918-synthese-60.php nach Jahren sortiertes Material der 

Geschichtszeitschrift Herodot. Links im Text können erst nach Abonnement gelesen werden.  

englischsprachig 
http://www.1914-1918-online.net/First_World_War_Websites/index.html eine internationale 

Enzyklopädie 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I die englischsprachige Wikipedia zum Ersten Weltkrieg 

http://wwi.lib.byu.edu/ Dokumente zum Ersten Weltkrieg 

http://history1900s.about.com/od/1910s/a/World-War-1-Timeline.htm eine Chronologie mit 

weiterführenden Links 

http://www.infoplease.com/ipa/A0001284.html sehr kurze Beschreibung zu den einzelnen Jahren; 

ganz unten weiterführende Links 

http://www.colby.edu/personal/r/rmscheck/GermanyC1.html einfach nur Text - zur Situation 

Deutschlands, einschließlich Kriegsschuldfrage 

http://www.historylearningsite.co.uk/1914_world_war_one.htm Einzelereignisse, nach Jahren 

sortiert, wenige weiterführende Links 

http://www.greatwar.co.uk/ Führer zu den Schlachtfeldern und Soldatenfriedhöfen  

http://www.worldwar1.nl/1914-1918/ englischsprachig aber aus den Niederlanden; eine private 

Seite mit einer Vielzahl an Informationen – Belege sind rar. 

http://www.operationwardiary.org/#/ Die Tagebücher der Einheiten – zum Mitentziffern. 

http://www.livesofthefirstworldwar.org/ Noch eine Sammelstelle für Dokumente über die Zeit. 
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