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Liebe Isabel,
Kriege gibt es schon sehr lan-
ge. Experten vermuten, seit 
mehr als 10 000 Jahren. Wann 

der erste Krieg ausgebrochen 
ist und wer ihn angefangen hat, 
wissen sie nicht. Doch viele 

sind sich einig, dass es Kriege gibt, seit 
Menschen in größeren Gruppen zusammenleben. 
Genauer gesagt in Gesellschaften. 
Damals begannen die Menschen in einer Gemein-
schaft, unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. 
Manche kümmerten sich zum Beispiel um Ackerbau, 
andere züchteten Tiere, und irgendjemand hatte das 
Sagen. Nach und nach besaßen die Menschen unter-
schiedlich viel Land. Oder sie hatten besondere Din-
ge. Beispielsweise viel Wasser, Öl oder wertvolle Bo-
denschätze wie Gold, Silber und Diamanten. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  gehen 
davon aus, dass Kriege entstanden sind, weil manche 
Personen oder Gruppen mehr Macht über andere 

Menschen haben wollten, mehr Land besitzen 
oder einfach reicher sein wollten. „Krieg 

ist außerdem etwas, worauf 
sich Menschen vorbereiten“, 
erklärt Regina Heller. „Er 

bricht nicht spontan aus.“ Sie 
ist Wissenschaftlerin am Insti-

tut für Friedensforschung und Si-
cherheitspolitik an der Universität 

Hamburg. Bevor eine Gruppe je-
manden angreift, 

überlegt sie sich al-

so einen Plan und stellt 
Waffen her. 
Das gilt auch für den An-
griff Russlands auf die Uk-
raine. Regina Heller erklärt, 
dass dieser Krieg für unsere 
Zeit eigentlich nicht typisch 
ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg werden 
die meisten Kriege nicht zwischen zwei 
Ländern geführt, sondern eher in einem 
Land. Zum Beispiel, weil Menschen in 
ihrem Land sehr unzufrieden sind und glau-
ben, dass Krieg ihnen hilft, etwas zu verändern. Oder 
weil eine Gruppe bestimmen will, was in einem Land 
passiert. Zwischen Russland und der Ukraine 
aber geht es darum, dass der russische Prä-
sident möchte, dass die Ukraine als gan-
zes Land zu Russland gehört. Er will be-
stimmen, was dort passiert. So wie es 
vor vielen Jahren war, als es die Sowjet-
union noch gab und die Ukraine zu ihr ge-
hörte (wir berichteten). 
Zum Glück gibt es aber auch viele Men-
schen auf der Welt, die Kriege verhindern wollen und 
sich für Frieden einsetzen. Auf www.frieden-fra-
gen.de/frieden-machen/ werden dir einige von ih-
nen vorgestellt. Und obwohl es „uns anders vor-
kommt, weil wir in unserer Zeit so viel über Kriege in 
den verschiedensten Ländern erfahren,  sind sie im 
Lauf der Jahrhunderte doch immer weniger gewor-
den“, sagt die Friedensforscherin.

PAUL FORSCHT NACH Hast du eine Frage? Hast du etwas Komisches 
entdeckt, oder nervt dich etwas? Chefreporter Paul hilft dir und sucht 
nach einer Antwort. Schreib uns unter   www.pauls-kinderwelt.de.

Isabel, 9 Jahre

Wo und 
wann wurde 

Krieg 
erfunden? 

So erreichst du die Kinderredaktion:   kinder@mhs.zgs.de   

Regina Heller
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