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DAS OST-AMPELMÄNNCHEN IST BELIEBT 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen? 
 
1.  Welche Wörter kann man mit Verkehr(s)- zusammensetzen? Raten Sie! 
a)  Ampel 
b)  Fußgänger 
c)  Zeichnung 
d)  Erziehung 
e)  Zeichen 
f)  Psychologe 
 
2.  Welche Begriffe passen zum Thema Ost- und Westdeutschland? 
a)  Wende 
b)  Verwandlung 
c)  Wiedervereinigung 
d)  Marke 
e)  DDR 
f)  Wessi 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Am Anfang des Videos werden Bilder von Berlin gezeigt und man sieht viele Gegens-
tände mit dem Ost-Ampelmännchen. Welches Produkt sieht man nicht?  
a)  ein Auto 
b)  einen Liegestuhl 
c)  einen Koffer 
d)  Postkarten 
 
2.  Am Ende des Videos sieht man einen Souvenir-Laden. Welche Produkte mit dem Ost-
Ampelmännchen kann man dort kaufen?  
a)  Uhren 
b)  Krawatten 
c)  Tassen 
d)  Lampen 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus! 
 
1.  Das Ost-Ampelmännchen wurde 1970 in der ehemaligen DDR eingeführt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Es gab es in der DDR viele Diskussionen darüber, ob das Ampelmännchen einen Hut 
tragen darf, weil der Hut ein Symbol des Kapitalismus war. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Nach der Wende sollte das Ost-Ampelmännchen entfernt und durch das West-
Ampelmännchen ersetzt werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Der Designer Markus Heckhausen hat sich die Markenrechte an der Figur gesichert 
und verkauft weltweit Produkte mit dem Ost-Ampelmännchen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Das Ost-Ampelmännchen ist so beliebt und sympathisch, weil es absolut perfekt ist. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Setzen Sie in den folgenden Sätzen die richtige Präposition ein! 
 
1. Bürgerinitiativen und Politiker setzten sich … den Erhalt des Ampelmännchens ein. 
a)  mit 
b)  für 
c)  nach 
 
2.  Die Figur ist … beliebten Souvenir geworden. 
a)  zum 
b)  zur 
c)  mit 
 
3.  Seine Frau hat Karl Peglau … den Entwürfen des Ampelmännchens beraten. 
a)  über 
b)  gegen 
c)  bei 
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4.  Nach der Wende sollte das Ost-Ampelmännchen überall … das West-Ampelmännchen 
ersetzt werden. 
a)  durch 
b)  mit 
c)  von 
 
5.  Der Designer Markus Heckhausen fand sofort Gefallen … dem kleinen Männchen. 
a)  von 
b)  an 
c)  für 
 
 
5.  Finden Sie in der Liste unten den passenden Ausdruck, der jeweils eine ähnliche 
Bedeutung hat wie die Aussagen in dem folgenden kurzen Text! 
 
Wenn ein Produkt sich nicht gut verkaufen lässt, wird es abgeschafft. Bei vielen Produk-
ten aus der ehemaligen DDR (1) ist das passiert. Auch das Ost-Ampelmännchen sollte 
entfernt werden (2), aber damit waren viele Bürger und Politiker nicht zufrieden (3). 
Denn der Mann mit Hut ist einfach so sympathisch (4). Auch die Personen aus dem 
Westeil Deutschlands (5) fanden das Ampelmännchen schön (6) und mittlerweile ist es 
sogar über die Grenzen von Deutschland hinaus sehr bekannt und beliebt (7) ist. Seine 
dicke (8),  nicht perfekte Figur ist der Grund (9) für seine Beliebtheit. Und so regelt es 
auch heute nach der Wiedervereinigung (10) noch den Verkehr. 
 
a) Sympathien wecken  b) Ostprodukt  c) Wende  d) Wessi  e) Kult  f) mollig  
 
g) jemandem/etwas droht das Aus  h) sich mit etwas abfinden  i) etwas ausmachen  
 
j) Gefallen an etwas finden 
 
 
Arbeitsauftrag 
Das Ost-Ampelmännchen ist ein sehr beliebtes Symbol, eine Kult-Figur. Jeder kennt den 
Mann mit Hut. Man kann ihn auch auf Produkten als Souvenir kaufen. Gibt es etwas Ähnli-
ches in Ihrer Heimat? Stellen Sie im Kurs ein bekanntes Produkt oder eine bekannte Figur 
aus Ihrem Land vor und erzählen Sie, warum das Produkt oder die Figur so beliebt ist. 
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