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Zwei Stasi-Opfer berichten 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt nicht? 
Bevor du das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Welcher 
Begriff passt nicht zu den anderen? Wähl richtig aus. 
 
1. Was passt nicht? 
a) Observation 
b) Beobachtung 
c) Generation 
d) Überwachung 
 
2. Was passt nicht? 
a) Antrag 
b) Bericht 
c) Akte 
d) Schreibkraft 
 
3. Was passt nicht? 
a) BRD 
b) Stasi 
c) DDR 
d) SED 
 
4. Was passt nicht?        
a)  mit etwas leben können 
b) etwas achten 
c) etwas akzeptieren 
d) sich mit etwas einverstanden erklären 
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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) ein Schwarzweißfoto, auf dem zwei junge Frauen zu sehen sind. 
b) zwei Frauen, die in einem Treppenhaus stehen und aus einem Fenster blicken. 
c) eine Überwachungskamera, die rot leuchtet. 
d) einen Mann, der durch ein Fernglas schaut und aufschreibt, was er sieht. 
e) einen Brief, der von Hand unterschrieben wurde. 
f) eine dunkle Gefängniszelle. 
g) einen Saal voller sitzender Menschen, die aufmerksam zu einer Bühne schauen. 
h) eine Frau, die ein Mikrofon in der Hand hält. 
i) einen Computerbildschirm, auf dem Dokumente zu sehen sind. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Silke Orphal und Ilona Seeber ... 
a) wurden in Berlin geboren. 
b) stammen ursprünglich aus einer ländlichen Gegend. 
c) lebten früher gemeinsam in einem Haus in Berlin. 
 
2. Nachdem Orphal und Seeber mehrere Ausreiseanträge gestellt hatten, ... 
a) ließ die Stasi sie durch Spitzel beobachten. 
b) kamen beide ins Gefängnis.  
c) verloren sie ihre Arbeit beim „Neuen Deutschland“. 
 
3. Ihre Anträge begründeten sie damit, dass sie … 
a) nicht Mitglied der SED werden durften. 
b) ihrem Staat nicht vertrauten. 
c) ihre Menschenrechte verletzt sahen. 
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4. Dass Orphal und Seeber von der Stasi überwacht wurden, ... 
a) erfuhren die beiden erst nach der Wende. 
b) wurde in Akten dokumentiert. 
c) wussten ihre Familien schon 1980. 
 
5. In den Berichten der Stasi-Spitzel über Ilona Seeber steht, … 
a) wann sie das Haus verlässt. 
b) ob jemand bei ihr ist. 
c) wohin sie geht. 

 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Verb aus. 
1. In der DDR wurden viele _________________ nicht beachtet, zum Beispiel 

durfte man seine Meinung nicht frei äußern oder nicht überallhin reisen. 
2. Das, was in anderen Ländern _________________ war, wurde in der DDR sehr 

genau kontrolliert. 
3. Der _________________ des Landes ließ viele Personen überwachen, die mit 

der Politik in der DDR nicht einverstanden waren. 
4. Tausende _________________ kontrollierten den Alltag der Bürger und 

schrieben ihre Beobachtungen auf. 
5. Die ständige Überwachung zerstörte in den Augen vieler Menschen die 

________________ des Staates DDR. 
6. Viele wollten weggehen, doch einen _________________ zu stellen konnte 

einen sogar ins Gefängnis bringen. 
 
a) Privatsache b) Glaubwürdigkeit c) Geheimdienst 
d) Spitzel e) Ausreiseantrag f) Menschenrechte 
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5. Übe die Verben! 
Bilde das Partizip Perfekt der Verben und schreib die richtige Form in die 
Lücken.  
 
Beispiel: erklären 
Die beiden Frauen haben sich einverstanden erklärt, anderen Menschen von ihren 
Erfahrungen in der DDR zu berichten. 
 
abfangen – aufnehmen – einsehen – vorschreiben – überwachen 
 
1. Dass sie nicht außer Landes reisen durften, haben Silke Orphal und Ilona Seeber 

nicht _________________. 
2. Doch in der DDR war es _________________, dass jede Reise vor dem Staat 

begründet werden musste. 
3. Nachdem die Stasi von ihren Ausreiseanträgen erfahren hatte, wurde die 

Observation der beiden Frauen _________________. 
4. Alle ihre Briefe wurden ___________. 
5. An manchen Tagen wurde jeder Schritt der beiden ___________.  
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