
Die “goldenen Zwanziger Jahre”: Wird sich die Gesichte im 21. Jahrhundert 

wiederholen? 

Write a blog or essay in German (350 words) explaining your view 

  

Werden die goldenen Zwanziger Jahre sich wiederholen? Natürlich gab es Momenten in der 

die goldenen Zwanziger Jahre erfolgreich waren, aber meistens war es eine Zeit der Nazis 

und einer Weltwirtschaftskrise. Hoffentlich werden wir nie die gleichen Fehler wiederholen. 

 

Wir sind heute in der Mitte von einer globalen Pandemie die Covid-19 heißt und wir können 

eine Ähnlichkeit zwischen den Covid 19 Virus und der globalen Influenza Pandemie im Jahr 

1918-1920 bemerken. Für beide gab es die gleiche Regel Masken zu tragen aber leider, 

konnte die Regierung  im Jahr 1918  ‘Soziale Distanzierung’ nicht kontrollieren und unter 

diesen Umständen war die Todesrate viel höher. Es lässt sich nicht leugnen, dass heutzutage 

unsere Gesundheitsfürsorge viel fortgeschrittener ist und sie ist daher zweifellos mehr 

effektiv dem Virus zu bekämpfen. 

 

Ich habe herausgefunden, dass die Bevölkerung nach der Influenza Pandemie die “Goldenen 

Zwanziger Jahre” hatten. Es war eine Zeit für tanzen, Kabarett und neue Mode. Ich finde das 

Tanzen und die Mode toll waren aber was kurz danach in dieser Zeit passiert ist macht mir 

Sorgen, denn diese  Zeit war sehr kurze und bekannt als ‘geliehener Zeit’, dann sahen wir die 

Weltwirtschaftskrise und das brachte viele Nachteile mit sich wie der Wall Street Crash im 

Jahr 1929. Es verursachte viele Probleme wie Obdachlosigkeit, selbstmord und Verlust von 

Arbeitsplätzen. Diese hat die ganze Welt beeinflusst und ich hoffe, dass wir das nie wieder 

durchleben werden. 

 

Aber das ist nichts im Vergleich zu den größten verursachten Probleme, die Nazis. Es gerät 

manchmal in Vergessenheit, dass die Weltwirtschaftskrise eine große Gelegenheit für Sie 

war. Es wirkte sich die Abstimmung von der Bevölkerung aus, Sie waren verzweifelt und die 

Nazis versprachen alle Ihre Probleme zu lösen und einerseits konnte man es doch mal aus 

ihrer Sicht sehen aber andererseits hoffen wir dass, diese Geschichte nie wiederholt wird und 

der Hauptgrund dafür ist das wir immer noch in der Schule über die Nazi Zeit lernen um 

diese Fehler nie zu wiederholen. 
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