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„Im Westen nichts Neues“ überzeugt auch heute noch 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. Wähl die richtige Lösung 
aus. 
 
Der Text handelt von … 
a) einem Roman über den Ersten Weltkrieg, der 2022 veröffentlicht wurde. 
b) einer Neuverfilmung eines Romans über den Ersten Weltkrieg, die sehr erfolgreich 

war. 
c) einem Film, der auch nach vielen Jahren immer noch sehr aktuell ist. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und vervollständige die Sätze. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Erich Maria Remarque … 
a) schrieb in seinem Roman über Dinge, die er selbst als Soldat erlebt hat. 
b) hatte mit seinem Buch großen Erfolg, sorgte jedoch auch für Ablehnung. 
c) ist mit der Neuverfilmung seines Buchs nicht einverstanden. 
 
2. Regisseur Edward Berger … 
a) wollte das Buch genauso verfilmen, wie Erich Maria Remarque es geschrieben hat. 
b) denkt, dass sich die Politik in Europa in keine gute Richtung entwickelt. 
c) wollte die negative Entwicklung der Hauptfigur des Romans zeigen. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Lies den Text und wähl für jede Lücke das richtige Substantiv aus. 
 
Als Erich Maria Remarques __________________ (1) 1929 veröffentlicht wurde, waren viele 
Menschen nicht einverstanden mit der deutlichen Kritik am Krieg, wie sie auch im 
__________________ (2) des Buches steht. Von 1933-45 war „Im Westen nichts Neues“ in 
Deutschland sogar verboten. Trotzdem lasen Millionen die Geschichte von Paul 
Bäumer und Remarques Werk wurde zum __________________ (3). Die erste 
__________________ (4) war 1930 in den USA zu sehen, zwei weitere kamen 1979 und 
2022 in die Kinos. 
Der Roman war unter anderem wegen seiner sehr deutlichen Beschreibung des Kriegs 
so erfolgreich. Dabei geht es nicht nur um die dauernde Gefahr, durch eine 
__________________ (5) zu sterben. Es hatte vorher auch noch niemand so klar darüber 
geschrieben, was das Leben an der __________________ (6) mit der __________________ (7) 
eines Menschen machen kann. Remarque zeigt, wie es unter den Soldaten langsam zu 
einer allgemeinen __________________ (8) kommt. 
 

a) Klassiker b) Vorwort c) Roman d) Verfilmung 
e) Front f) Granate g) Seele h) Verrohung 
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4. Übe das Präteritum! 
Wähl das richtige Verb aus der Liste und schreib es im Präteritum in die Lücke. 
Achte dabei auf die richtige Personenendung. 
 
1. Obwohl Edward Bergers Film manchmal von Remarques Buch __________________, 

hatte er sehr viel Erfolg beim Kinopublikum. 
2. Er zeigt, wie die Soldaten damals durch die alltägliche Gewalt immer mehr 

__________________. 
3. Und selbst wer dem Krieg __________________ und nach Hause __________________, 

konnte oft mit niemandem über seine schrecklichen Erlebnisse sprechen. 
4. Insgesamt __________________ im Ersten Weltkrieg 17 Millionen Menschen ihr Leben. 

Im Zweiten Weltkrieg waren es noch mehr. 
 

entkommen verlieren abstumpfen 
abweichen zurückkehren  
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