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DER TAG DER GROSSEN GEFÜHLE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1.  Nach dem zweiten Weltkrieg … 
2.  Am 9. November 1989 … 
3.  Auf die Nachfrage eines Journalisten … 
4.  Noch am selben Abend  … 
5.  Zuerst leisteten die Polizisten Widerstand, doch dann … 
 
a)  strömten hunderttausende DDR-Bürger zu den Grenzübergängen. 
b)  antwortete er, dass das Gesetz ab sofort gilt. 
c)  verkündete der Sprecher der DDR-Regierung ein neues Reisegesetz. 
d)  ließen sie die Menschen ungehindert in den Westen reisen. 
e)  wurde Deutschland in zwei Teile geteilt: die Bundesrepublik Deutschland und die Deut-
sche Demokratische Republik. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2. Was sehen Sie im Video? 
 
a)  die Berliner Mauer 
b)  eine Brücke 
c)  eine Frau, die einen Polizisten küsst 
d)  das Brandenburger Tor in Berlin 
e)  einen Mann, der einen Polizisten anschreit 
f)  einen Mann mit einer Sektflasche 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Warum küsst die Frau den Polizisten? 
 
a)  Sie ist froh, dass ihre Familie aus Ostdeutschland sie besuchen darf. 
b)  Sie ist dankbar, dass der Polizist sie in den Westen zu ihrer Familie reisen lässt. 
c)  Sie hat erfahren, dass sie endlich durch das Brandenburger Tor gehen kann. 
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4. Welche Gefühle zeigen die Menschen im Video und wie drücken sie diese aus? 
Ordnen Sie zu. (Mehrere Lösungen sind möglich) 
 
a)  Freude 
b)  Ärger 
c)  Dankbarkeit 
d)  Verzweiflung 
e)  Wut 
f)  Erleichterung 
 

1. klatschen 
jubeln 
winken 

2. umarmen 
küssen 
lachen 

3. schreien 
schimpfen 

weinen 
  

 
 

 

 

  
 
5. Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnen Sie zu. 
 
Am Abend des 9. November _________ hunderttausende Menschen an die Grenzüber-
gänge. Sie sind erwartungsvoll und _________ die Grenzbeamten, sie nach Westberlin zu 
lassen. Als diese schließlich die Grenzen öffnen, ist die Freude groß. Die Menschen 
_________ die Grenze, _________ und _________ sogar die Polizisten. Sie können 
kaum _________, was in dieser Nacht in Deutschland passiert. 
 
a) umarmen 
b) überqueren 
c) ziehen 
d) jubeln 
e) glauben 
f) bitten 


