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Auf den Spuren der Berliner Mauer 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese zusammengesetzten Wörter? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Wähl zu 
jeder Lücke das passende Wort aus. Achte dabei auf Wortteile, die du 
kennst.  
 

1. Das Brandenburger Tor ist eine berühmte Sehenswürdigkeit und deshalb ein 

beliebtes _________________. 

2. Von unserem _________________ haben wir viele interessante Informationen 

über Berlin bekommen. 

3. Die _________________ der DDR überwachte die Mauer und kontrollierte die 

Pässe der Reisenden. 

4. Die Soldaten standen oben auf dem _________________ und beobachteten 

genau, was unten passierte. 

5. Ein _________________ besteht aus Gold, Silber, Eisen oder einem ähnlichen 

Material. 

 

a) Metallband b) Grenztruppe c) Fotomotiv 

d) Touristenführer e) Wachturm  

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
1. Im Video sieht man ... 
a) eine Frau, die sich einen Stadtplan von Berlin ansieht. 

b) viele Menschen, die an einer Mauer vorbeigehen. 

c) jemanden, der auf eine hohe Mauer klettert. 

d) eine lange Reihe von Stäben aus Metall. 

e) eine große Maschine, die eine Mauer zerstört. 

f) einen Mann, der einer Gruppe von Personen etwas erklärt. 

g) eine Frau, die auf einem Turm steht und fotografiert. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Der Reporter befragt zu Beginn des Videos zwei Touristen und erfährt, dass ... 
a) die Frau genau weiß, wo noch Reste der Mauer stehen. 
b) der Mann die Berliner Mauer schon gesehen hat. 
c) beide nicht wissen, wo die Mauer früher war. 

 

2. Der ältere Mann aus Berlin ... 

a) weiß, wo die Mauer früher gestanden hat. 

b) erklärt dem Reporter, dass er mit der Straßenbahn zur Mauer fahren kann. 

c) sagt dem Reporter, wo früher die Mauer war. 

 

3. Der Tourist aus den USA ... 

a) findet, dass die Mauer sehr hoch ist. 

b) ist überrascht, dass die Mauer noch dort steht. 

c) ist enttäuscht, weil nur noch ein kleines Stück von der Mauer da ist. 

 

4. Der Guide erklärt, dass ... 

a) an der Berliner Mauer mehrere Tausend Soldaten im Einsatz waren. 

b) es auf jeder Seite der Grenze 200 Wachtürme gab. 

c) man die Veränderungen der Stadt auch heute noch sehen kann. 

 

5. Zu den Spuren der Berliner Mauer, die man heute noch findet, gehören ... 

a) gelbe Linien, die auf den Boden gemalt sind. 

b) Metallstangen, die in einer Reihe nebeneinander stehen. 

c) insgesamt 10 Kilometer der alten Mauer, die noch stehen. 
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4. Übe die Adverbien! 
Lies den Bericht einer Berlin-Touristin. Welches Wort gehört in welche 
Lücke? Wähl das passende Adverb aus. 
 

Liebe Christine,  

Berlin ist toll! Die Stadt gefällt mir sehr gut. Es gibt hier viele interessante Museen und 

Sehenswürdigkeiten. Vor allem wollte ich die Reste der Berliner Mauer sehen. Das ist 

_________________ (1) gar nicht so einfach, denn der größte Teil existiert nicht 

mehr. Wenn man wissen will, wo die Mauer _________________ (2) war, sollte 

man eine geführte Tour mit einem Guide machen. Und _________________ (3) 

muss man alteingesessene Berliner fragen. Wir hatten keine Ahnung und sind deshalb 

auf der Suche nach der Mauer ziemlich lange herumgelaufen. Na ja, 

_________________ (4) hat es an dem Tag nicht geregnet, und am Ende haben wir 

tatsächlich noch ein Stück der Mauer gefunden. Natürlich war sie ziemlich hässlich, und 

es ist gut, dass sie nicht mehr überall steht. Aber _________________ (5) finde ich 

es wichtig, dass einige Reste davon noch da sind. Ich würde gerne noch mal herkommen 

und mir einiges genauer ansehen. Vielleicht fahren wir mal zusammen nach Berlin? 

Liebe Grüße 

Susan 

 

a) einstmals b) andererseits c) allerdings 

d) ansonsten e) wenigstens  

 

 

5. Übe die Modalpartikeln! 
Welche Modalpartikel passt? Lies den Dialog und wähl die richtige Lösung 
aus. 
 

Carlos: Was liest du _____ (ja/eben/denn) da? 

Amir: Ein Buch über Berlin. 

Carlos: Berlin? 

Amir: Ja, ich will im Dezember mal hinfahren. Du weißt _____ (ja/eben/denn), dass 

ich mich sehr für Geschichte interessiere, und in Berlin kann man viel über die deutsche 

Geschichte erfahren. 

Carlos: Puh, Berlin! Da ist es im Winter doch kalt und nass! 

Amir: Meinst du? Na, dann fahre ich _____ (ja/eben/denn) erst im nächsten Sommer. 

Wann machst du _____ (ja/eben/denn) mal wieder Urlaub? 

Wähl das passende Adverb aus. 
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Carlos: Ach, ich weiß es nicht. Im Moment muss ich so viel für die Prüfungen lernen. 

Amir: Das ist sicher stressig. Aber bald sind _____ (ja/eben/denn) Semesterferien.  

Carlos: Ja, zum Glück! Ich brauche wirklich mal eine Pause. 
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