


E.M. Remarque 

gehört zu den 
besten 

Vertretern des 

kritischen 
Realismus des 

20. 

Jahrhunderts. 
Er wurde am 22. 

Juni 1898 

geboren. 
 



Er wuchs in einer 

kleinen Stadt auf, 

in einer 

kleinbürgerlichen 

Familie. 

Remarque 

erprobte viele 

Berufe, bevor er 

freischaffender 

Schriftsteller 

wurde.  

 



Sein erstes Buch veröffentliche er 1920. 
Aber erst 1929, als sein Roman „Im Westen 
nichts Neues“ erschien, wurde Remarque 
bekannt. 
Dieser Roman wurde in zwölf Sprachen 
übersetzt und wurde Welterfolg. 



1932 
übersiedelte 

Remarque in 

die Schweiz, 
weil im 

faschistischen 

Deutschland 
seine Bücher 

verbrannt 

und verboten 
wurden. 
 

1938 
emigrierte er 

in die USA, 

aber 1948 
kehrte er in 

die Schweiz 

zurück, wo 
er bis zu 

seinem Tod 

am 26. 
September 

19700 lebte. 



Seine bekanntesten Werke sind „Drei 

Kameraden“, „Arc de Triomphe“, 

„Zeit zu leben, Zeit zu sterben“ und 

„Im Westen nichts Neues“. 

Sie spiegeln persönliche Erlebnisse 

des Autors wider, der in den Krieg 

ging und alle Schrecken des Krieges 

erlebte. 

Sie sind pessimistisch und 

hoffnungslos auch, weil sie dem 

Thema der verlorenen Generation 

gewidmet sind. 





Das Schaffen von Remarque hat viele 
Widersprüche, aber es propagiert 

Humanismus im Kampf gegen Krieg, 

Militarismus und Faschismus. 
Deshalb haben seine Werke Millionen 

Menschen gewonnen. 

 



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!  
 



1. Wir werden leben,                                        

2. Man soll Frauen nichts 
erklären, 

3. Eine Jugendsünde ist, 
wenn man  

4. Zynismus ist Herz  

5. Erfüllung ist der  

6. Erst das Lazarett zeigt,  

7. In schwierigen Zeiten 

hat Gott 

8. Die Begriffe zu 
vereinfachen, 

 

a. immer eine Chance. 

b. jung ist und es 
verpasst. 

c. man soll handeln. 

d. nur die Zeit stirbt. 

e. Feind der Sehnsucht. 

f. mit negativem 
Vorzeichen. 

g. ist die erste Tat der 
Diktatoren. 

h. was Krieg ist. 
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