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ZEITREISE INS GETEILTE BERLIN 
 
 
1. Welche Wörter passen in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Entscheidet, 
welches Wort in welche Lücke kommt. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Die Berliner __________________ wurde 1961 errichtet. 
2.  Über 28 Jahre lang trennte sie Deutschland in Ost und __________________. 
3.  Nach dem Bau der Berliner Mauer konnten die Menschen aus __________________ 
nicht mehr in den Westen fahren. 
4.  Die Öffnung der Mauer 1989 war ein sehr emotionaler Moment: Viele 
Familienmitglieder und Freunde konnten ihr __________________ feiern.  
5.  Heute stehen in Berlin noch __________________, die „East Side Gallery“ genannt 
werden. 
6.  Sie wurden von __________________ mit Szenen aus der Zeit der Trennung und mit 
Szenen der Wiedervereinigung bemalt.  
 
a)  Ost-Berlin  b)  Wiedersehen c)  Mauer 
d)  Künstlern  e)  Mauerreste f)  West 
 
 
2. Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
Man sieht … 
a)  eine bemalte Mauer.  
b)  eine Frau, die ein Smartphone in der Hand hält.  
c)  eine Frau mit einer grünen Mütze und einer Sonnenbrille.  
d)  einen Mann, der eine Mauer bemalt.  
e)  Menschen, die sich konzentriert eine Foto-Wand ansehen.  
f)  ein Gespräch zwischen zwei Männern und einer Frau. 
g)  einen Mann, der vor zwei Computerbildschirmen sitzt.  
 
 
3. Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
wird im Video gesagt? Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  In Berlin gibt es … 
a)  nur noch wenige Reste der Berliner Mauer. 
b)  einen Verein, der die letzten Mauerreste retten möchte. 
c)  ein Geschäft, in dem Reste der Mauer verkauft werden. 
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2.  In Berlin … 
a)  gibt es in den Boden eingelassene Lichter, wo früher die Mauer stand.  
b)  zeigen Pflastersteine an, wo die Mauer verlief.  
c)  haben Künstler bunte Markierungen auf den Boden gemalt, um an den Standort der 
Mauer zu erinnern.  
 
3.  Der Künstler hat … 
a)  mehrere Jahre an dem Panoramabild gearbeitet.  
b)  das Kunstwerk zusammen mit anderen Künstlern geschaffen. 
c)  viel Kritik für sein Panorama einstecken müssen. 
 
4.  Der Künstler zeigt … 
a)  besondere Ereignisse, die in der Zeit kurz vor der Wiedervereinigung passiert sind. 
b)  die Fluchtversuche aus dem Ost-Teil der Stadt. 
c)  den Alltag links und rechts der Mauer. 
 
5.  Der Künstler Yadegar Asisi …  
a)  hatte noch viele Fotografien von damals und brauchte keine Statisten, um Bilder 
nachzustellen. 
b)  hat versucht, möglichst viele Accessoires aus der damaligen Zeit zu bekommen. 
c)  musste viel über die damalige Zeit lesen, da er sich nicht gut auskannte. 
 
6.  Das Kunstprojekt …  
a)  ist von privaten Förderern finanziert worden. 
b)  hat sehr viel Geld gekostet. 
c)  ist von der Stadt Berlin finanziell unterstützt worden. 
 
 
4. Was bedeuten die Ausdrücke? 
Ordnet richtig zu.  
 
1.  Die Renovierung des Hauses ist ganz schön ins Geld gegangen. 
__________________ 
 
2.  Das Museum steht im Schatten der Kathedrale. __________________ 
 
3.  Beim Schreiben seiner Abschlussarbeit ist er ganz in das Thema eingetaucht. 
__________________ 
 
4.  Wirf doch bitte mal einen Blick auf meinen Text! __________________ 
 
a)  sich auf etwas konzentrieren b)  ganz in der Nähe von etwas  c)  anschauen
d)  teuer sein 
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5.  Was bedeuten die Wörter?  
Ordnet den Satzanfängen das richtige Ende zu.  
 
1.  Die Reste der Berliner Mauer … 
 
2.  Viele Künstler … 
 
3.  Seit der Wiedervereinigung … 
 
4.  Der 3. Oktober … 
 
5.  Vor Berlin war … 
 
a)  … hat Deutschland 16 Bundesländer.        
b)  … haben die Geschichte des geteilten Deutschland zu ihrem Thema gemacht.  
c)  … Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland  .    
d)  … ist der Tag der Deutschen Einheit.        
e)  … werden als Erinnerung und Mahnmal stehen gelassen.   
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