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Berlin hat (k)ein neues Schloss 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Lies den 
Text. Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.  
 
Jetzt steht es wieder, das Berliner Stadtschloss – zumindest sieht es fast so aus. Denn 
eine genaue _________________ (1) des alten Gebäudes ist es nicht. Auf drei Seiten 
hat man die _________________ (2) des Schlosses wiederaufgebaut, die vierte ist 
modern gestaltet. In vielen öffentlichen _________________ (3) wurden diese 
Baupläne kritisch diskutiert. Denn das _________________ (4) steht auch für das 
deutsche Kaiserreich, das andere Länder unterdrückt und wirtschaftlich ausgebeutet 
hat. Das Humboldt Forum – wie das Schloss jetzt heißt – soll sich deshalb auch mit dem 
Thema _________________ (5) beschäftigen. Gleichzeitig werden dort aber auch 
Kunstwerke aus Ländern ausgestellt, die damals kolonialisiert wurden. Viele weisen 
darauf hin, dass diese Ausstellungsstücke Eigentum der Länder sind, aus denen sie 
stammen, und nicht in deutsche _________________ (6) gehören. 

 
a) Museen b) Debatten c) Schloss 
d) Rekonstruktion e) Fassade f) Kolonialismus 

 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) eine Fassade mit Figuren, die Engel darstellen. 
b) eine Veranstaltung mit vielen festlich gekleideten Menschen. 
c) ein großes Gebäude, das in Flammen steht. 
d) eine alte Kirche neben einem moderneren Gebäude mit einer Glasfassade. 
e) Menschen, die an einer Demonstration teilnehmen. 
f) Vitrinen aus Glas, in denen kleine Holzfiguren stehen. 
g) einen Park mit Wegen, die zu einem Gebäude hinführen. 
h) eine Kuppel mit einem Kreuz darauf. 
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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 Neubau des Schlosses ... 
a) befindet sich im Zentrum der deutschen Hauptstadt. 
b) war eine Entscheidung des deutschen Parlaments. 
c) wird ab 2020 als Regierungsgebäude genutzt. 
 
2. Nach dem Zweiten Weltkrieg ... 
a) war das Schloss in einem sehr schlechten Zustand. 
b) wurden die Schäden am Schloss repariert. 
c) entstand dort ein ganz neues Gebäude. 
 
3. Der Palast der Republik ... 
a) war ein Regierungsgebäude der DDR. 
b) existiert heute nicht mehr. 
c) wurde 1989 mithilfe von Spendengeldern gebaut. 
 
4. Es gehört zu den Zielen des Humboldt Forums, ...  
a) Besucher über die Geschichte des Gebäudes zu informieren. 
b) Kunstwerke an die Länder zurückzugeben, aus denen sie stammen. 
c) sich mit der Kolonialzeit und ihren Folgen zu beschäftigen. 
 
5. Franco Stella ... 
a) war der leitende Architekt beim Neubau des Schlosses. 
b) hat auch die Gebäude und Plätze neben dem Schloss entworfen. 
c) sagt, dass durch den Neubau die Verbindungen zwischen dem Schloss und seiner 

Umgebung wieder deutlich geworden sind. 
 
6. Die geplante festliche Teileröffnung des Neubaus ... 
a) konnte nicht so stattfinden wie geplant. 
b) fand wegen der Corona-Pandemie draußen vor dem Gebäude statt. 
c) wurde für das Publikum in aller Welt per Internet übertragen. 
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4. Übe die Verben! 
Welches Verb passt in welchen Satz? Ordne zu. 
 
1. Bevor wir das neue Gebäude bauen können, müssen wir 

das alte ... 
a) loslegen. 

2. In ihrem neuen Buch will die Autorin die Geschichte des 
Kolonialismus von verschiedenen Seiten ... 

b) abreißen. 

3. Das Kreuz auf dem Dach des Schlosses sollte die 
christliche Orientierung des Staates ... 

c) beherbergen. 

4. Sobald wir die Baugenehmigung haben, können wir mit 
den Bauarbeiten ... 

d) begehen. 

5. Bei der Wiedervereinigung wurde beschlossen, den Tag 
der deutschen Einheit künftig am 03. Oktober zu ... 

e) abbilden. 

6. In Zukunft soll das Humboldt Forum Kunstwerke aus 
den ethnologischen Museen ... 

f) beleuchten. 

 
 
5. Übe den Genitiv! 
Vervollständige die Sätze. Verwende die Wörter in Klammern in der 
Genitivform. 
 
1. Einzelne Teile _____ ____________ ___________ (die alte Fassade) 

stammen noch von dem alten Schloss und wurden in den Neubau integriert. 
2. Das Humboldt Forum befindet sich in der Mitte ___________ (Berlin). 
3. Franco Stella erinnert an die Verbindungen, die zwischen den Straßen und Bauten 

_____ ___________ ___________ (die alte Stadtmitte) bestehen. 
4. Über die Entscheidung _____ ________________ ________________ (das 

deutsche Parlament), das Schloss wiederaufzubauen, wurde intensiv diskutiert. 
5. Vieles erinnert noch an die koloniale Vergangenheit ___________ (Deutschland). 
6. Ein Teil _____ ________________ (die Ausstellungsstücke) in den 

ethnologischen Museen stammt aus ehemaligen Kolonien. 
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