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Wossis 
 
1.  Hast du alles gut verstanden? Dann kannst du sicher die jeweils richtige 
Antwort auswählen. 
 
1.  Nach der deutsch-deutschen Vereinigung … 
a)  wurden neue Wohnungen für „Wessis“ gebaut. 
b)  war man bestrebt, ein einheitliches Verwaltungs- und Rechtssystem zu schaffen. 
 
2.  Wer vor der deutsch-deutschen Vereinigung die frühere DDR besuchte, … 
a)  reiste nach „drüben“. 
b)  bereiste ein Stasi-Gelände. 
 
3.  Ulrike entschied sich für eine Tätigkeit im sachsen-anhaltischen Justizministerium, weil 
sie … 
a)  dort genau das machen konnte, was sie sich beruflich vorgestellt hatte. 
b)  nach Abschluss ihrer juristischen Ausbildung keine Anstellung als Richterin fand.  
 
4.  Ulrike … 
a)  fühlte sich in Magdeburg gut aufgenommen, weil sie zeigte, dass sie dauerhaft bleiben 
wollte. 
b)  hatte das Gefühl abgelehnt zu werden, weil sie ihre ostdeutschen Kolleginnen und 
Kollegen von oben herab behandelte.  
 
5.  Bei ihrer Wohnungssuche … 
a)  war Ulrike nicht wählerisch, denn sie wollte sofort eine eigene Wohnung beziehen. 
b)  hatte Ulrike ein klares Bild davon, wie ihre Unterkunft aussehen sollte. 
 
6.  Ulrike und Gudrun stellten fest, dass sie … 
a)  Interessen teilten und über ihre gegenseitigen Vorurteile sprechen konnten. 
b)  beide die gleiche Ausbildung hatten. 
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2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff bzw. welche Wendung gehört in 
die Lücke? Wähle aus. 
 
1.  Jemand, der eine Party organisiert, muss den Ablauf … genau planen. 
a)  im Nachhinein 
b)  im Vorfeld 
c)  in der Zwischenzeit 
 
2.  Besucht jemand unerwartet eine andere Person, kann diese fragen: … 
a)  „Was treibt dich hierher?“ 
b)  „Was betreibst du hier?“ 
c)  „Warum treibst du dich hierhin?“ 
 
3.  Kennt jemand eine andere Person noch nicht so gut, … 
a)  ist sie/er vielleicht vorbehaltlich. 
b)  hat sie/er vielleicht Vorbehalte. 
c)  behält sie/er sich vielleicht einen Vorbehalt vor. 
 
4.  Eine Person, die in bestimmten Situationen forsch auftritt, … 
a)  macht sich klein. 
b)  hat Bedenken, was sie tut. 
c)  weiß, was sie will. 
 
5.  Wer sich für etwas Besseres hält und sich einer anderen Person gegenüber arrogant 
verhält, … 
a)  ist sensibel im Umgang mit ihr.  
b)  behandelt sie von oben herab. 
c)  sieht Licht am Horizont. 
 
6.  Wer etwas Bestimmtes fordert, … 
a)  stellt Ansprüche. 
b)  hat ein gleiches Level. 
c)  stellt etwas dar. 
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3.  Übe Präpositionen: Trage die passende Präposition und ggfs. den 
bestimmten Artikel bzw. den unbestimmten Artikel ein. Achte auf Groß- und 
Kleinschreibung. 
 

gegenüber unweit zwischen statt nach (2x) mangels  
 
 

1.  Vor dem Fall der Mauer lebte Ulrike __________ _____ innerdeutschen Grenze. 

2.  Manche Westdeutsche verhielten sich _______________ Ostdeutschen ablehnend. 

3.  Wossis gingen _________ _____ sogenannten Fall der Mauer _____________ 

Ostdeutschland. 

4.  In manchen DDR-Wohnungen wurde _____________ Öl mit Kohle geheizt. 

5.  _____________ in _______ eigenen Wohnung musste Ulrike anfangs in ihrem 

Dienstzimmer übernachten. 

6. ___________ _____ „Wessi“ Ulrike und _____ „Ossi Gudrun entwickelte sich nach 

und nach eine Freundschaft. 
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