
TEXTÜBERGREIFENDE FRAGEN 

Das Russenbild: »Der Anfang«, »Der Soldat von Treptow«, »Russenliebe«, »Peter war sieben«, 

»Die Lösung«, »Die Masse schrie Hurra«, »Die Regierung und das Volk«, »Gelernter DDR-Bürger« 

und »Die Regierung und das Volk«. 

Mauer- und Fluchtgeschichten: 

 Der Mauerfall 

 Simple Show erklärt den Mauerfall 

 

ÜBERSETZUNG 

Den 13. august 1961 blev der opført en mur mellem Østberlin og Vestberlin. DDRs 

regering kunne ikke mere tolerere den udvandring eller flugt, som fra 1949 til 1961 

havde gjort befolkningen mere end 3 millioner mennesker mindre. 

Man ventede på en løsning, og den kom så den 13. August, hvor grænsen mellem 

Østberlin – sovjetsektoren - og Vestberlin (den amerikanske, engelske og franske 

sektor) blev lukket. Det var en strækning på1 155 km! 43 km gik gennem byen, 

resten skilte2 Vestberlin fra det omliggende DDR.  

 DDRs regering ville naturligvis ikke indrømme, at man vil indespærre befolkningen. 

Man kaldte muren for 3 den ›antifaschistische Schutzwall‹ – altså en beskyttelse 

mod indtrængen fra vest. Muren stod ind til november 1989 og skilte mange 

familier og venskaber i alle de år. 

AUFGABEN 

a. Erkläre die Gründe – offizielle und reale – für die Errichtung der Mauer. 

b. Finde im Internet Aussagen, u.a. von Walter Ulbricht und John F. Kennedy, 

über die Mauer. 

                                                           
1  von 
2  trennte 
3  nannte 

https://fallofthewall25.com/mauergeschichten
https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo


c. In der DDR sprach man nicht von ›Nationalsozialismus‹ sondern von 

›Faschismus‹ – warum wohl? 

d. Welche Umstände bewirkten, dass so viele Menschen aus der DDR flohen?  

e. Welche anderen Mittel hätte die Regierung benutzen können, um die 

Menschen im Land zu behalten? 

f. Warum bedeutete es so viel, dass die Leute auswanderten? 

g. Beschreibe die Situation der ostdeutschen Grenzsoldaten. 

VIDEO 
Schau dir das YouTube Video Die Mauer und ich von manniac an.  

Was verbindet der Erzähler mit Mauer, DDR und Mauerfall?  

 

MAUERGESCHICHTEN 

Mehr als zwei 200 Menschen starben in Verbindung mit der Mauer. 

Suche dir eine Mauergeschichte aus – und erkläre deinen Mitschülern die Geschichte. 

VOR DEM LESEN 
 

Deutsch Dänisch 

wegziehen  

weggezogen  

schließen   

geschlossen  

bewacht  

der Zaun  

zugemauert  

auseinandergerissen  

antifaschistischer Schutzwall  

der Stacheldraht  

undurchdringlich  

flüchteten   

abhauen  

die Republikflucht  

https://www.youtube.com/watch?v=4cUZKWpwSVI
https://fallofthewall25.com/mauergeschichten


der Flüchtling  

erschießen  

ermorden  

ermordet  

der Grenzsoldat  

 

1. Erzähle anhand der Vokabeln von der Berliner Mauer. 


