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MIT DEM SPORTFLUGZEUG ZUM ROTEN PLATZ 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben: 
 
1.  Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 
 
1.  a) die Krise, b) der Krieg, c) der Konflikt, d) das Problem, e) die Kritik 
 
2.  a) der Prozess, b) die Beurteilung, c) die Strafe, d) die Haft, e) das Gericht 
 
3.  a) spektakulär, b) außergewöhnlich, c) entspannend, d) interessant, e) dramatisch 
 
4.  a) die Diktatur, b) der Staat c) die Politik, d) das Präsent, e) die Großmacht 
 
 
2.  Bringt die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge. Es entstehen zwei Sätze.  
 
Der Kremlflug im Mai 1987 … 
a)  das nach Meinung von Experten 
b)  aber keine weltgeschichtliche Bedeutung hat. 
c)  Der Pilot Mathias Rust meint,  
d)  war ein spektakuläres Ereignis, 
e)  dass er mit dieser Tat zum Ende des „Kalten Krieges“ beigetragen hat. 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
2.  Was seht ihr im Video? Es sind jeweils mehrere Antworten möglich. 
 
1.  Welche Orte werden im Video gezeigt? 
a)  die Berliner Mauer 
b)  das Lenin-Mausoleum in Moskau 
c)  der Alexanderplatz in Berlin  
d)  der Kreml in Moskau 
 
2.  Welche Politiker sind im Video zu sehen? 
a)  Ronald Regan 
b)  Winston Churchill 
c)  Michael Gorbatschov 
d)  Josef Stalin 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Mathias Rust hatte bei seiner Landung auf dem Roten Platz zunächst Angst. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Der Kremlflieger wollte mit der Aktion, dass sich die Beziehungen zwischen Ost und 
West verschlechtern und ein Krieg beginnt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Wolfgang Akunow erzählt, dass er als Dolmetscher während des Gerichtsverfahrens 
auch privat mit Mathias Rust befreundet war. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Michael Gorbatschow hat den Kremlflug genutzt, um mehrere Personen aus Politik und 
Militär zu entlassen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Für seine Tat wurde Mathias Rust verurteilt und musste 4 Jahre in einem Arbeitslager 
leben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnet zu. 
 
Der Kalte Krieg 
 
„Kalter Krieg“ wird die problematische ____________ (1) zwischen den westlichen Län-
dern unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und den ____________ (2) 
Osteuropas unter Führung der ____________ (3) genannt. Dieser ____________ (4) 
begann kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dauerte bis zum Ende der 80er Jahre 
an. Beide Seiten hatten viele ____________ (5), kämpften aber nicht __________ (6) 
gegeneinander. Aber beide Parteien versuchten, den politischen und ökonomischen 
____________ (7) der anderen Seite zu verringern. Die Beziehungen wurden dann in 
den 80er Jahren langsam ____________ (8). Mit der Auflösung der Sowjetunion endete 
der Konflikt. 
 
 
a) Sowjetunion   d) offener    g) Einfluss 
b) Staaten    e) Konflikt    h) Waffen 
c) Beziehung    f) militärisch 
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5.  Ergänzt die richtigen Formen von „haben“ und „sein“ in der Vergangenheit 
des Konjunktivs II. 
 
______ (1) das Militär Mathias Rust auf dem Radar rechtzeitig bemerkt, ______ (2) er 
nicht auf dem Roten Platz landen können. 
Wenn seine politischen Gegner Gorbatschow abgesetzt ______ (3), ______ (4) die Wie-
dervereinigung von Deutschland nie passiert, sagt Rust. 
______ (5) Mathias Rust nicht mit seinem Flugzeug auf dem Roten Platz gelandet, 
______ (6) Michael Gorbatschow eine andere Möglichkeit gefunden, wichtige Personen 
aus Militär und Politik loszuwerden. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchiert im Internet in euren Sprachen nach den Begriffen „Eiserner Vorhang“ sowie 
„Glasnost“ und „Perestroika“. Berichtet über die geschichtlichen Begriffe und Ereignisse 
im Kurs. Wusstet ihr vorher etwas über Mathias Rust und seine Landung auf dem Roten 
Platz? Kann ein Mensch mit einer solch spektakulären Aktion wie dem Kremlflug wirklich 
die Geschichte beeinflussen? Was meint ihr? 
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