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LEBEN IM GETEILTEN BERLIN 
 

Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 

Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnen Sie zu! 
 
Als 1961 teilte die Berliner Mauer den _______ und den Osten Berlins. Manche Bürger der 
damaligen DDR entschlossen sich deshalb zur _______ in den Westen. Dies war jedoch 
ein großes _______, denn viele wurden sogar getötet. Trotzdem gab es immer wieder 
Menschen, die versuchten, die _______ zwischen West- und Ostberlin zu überqueren. 
Auch Menschen, die Familie und Freunde in Ostberlin hatten, hatten es nicht leicht: Sie 
mussten ein _______ beantragen, im ihre Verwandten und Freunde sehen zu dürfen.  
 
Flucht – Westen – Visum – Grenze – Risiko 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Im Video sieht man Menschen, die … 
a)  die DDR besuchen. 
b)  eine Mauer bauen. 
c)  aus dem Westen flüchten. 
 
2.  Im Video werden zwei Männer gezeigt, die … 
a)  rechts und links an Eisenstangen vorbeigehen. 
b)  den Menschen in der DDR Kleidung bringen. 
c)  im Westen Lebensmittel kaufen. 
 
3.  Im Video ist ein Mann zu sehen, der … 
a)  einen Fluß überquert. 
b)  einen Tunnel gräbt. 
c)  ein Flugzeug fliegt. 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
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3.  Welche Begriffe werden im Video genannt? 
 
a) Aussicht 
b) Perspektive 
 
c) Risiko 
d) Mut 
 
e) Schicksal 
 f) Zukunft 
 
g) Untergang 
h) Übergang 
 
 
4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Im Jahr 1961 demonstrierte Klaus Köppen gegen die Teilung Berlins. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Eveline Rudolph befreite ihren Mann aus der DDR. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Weil es im Osten keine modischen Sachen gab, brachte Klaus Köppen seiner Frau 
Kleidung aus dem Westen mit. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Joachim Rudolph grub einen Tunnel unter der Berliner Mauer. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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5.  Finden Sie die richtigen Satzpaare. 
 
1) Klaus Köppen schockt der Bau der 
Mauer, denn … 
 

a) er im Osten keine Perspektive mehr hatte. 

2) Joachim Rudolph wollte aus der 
DDR flüchten, weil … 
 

b) er seine Tochter sehen wollte. 

3) Klaus Köppen fuhr regelmäßig nach 
Ost-Berlin, weil … 
 

c) seine Verlobte wohnt in Ost-Berlin. 

4) Joachim Rudolph war einer der ers-
ten, die … 
 

d) es diese in Ost-Berlin nicht gab. 

5) Klaus Köppen brachte seiner Ver-
lobten oft Südfrüchte, weil … 

e) einen Tunnel unter der Berliner Mauer gru-
ben. 

 


