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Nach dem Mauerfall kam die Kunst 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Wähl die richtige Antwort aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was nutzte man, um die Berliner Mauer zu sichern?  
a) Todesstreifen 
b) Niemandsland 
c) Grenzapparat 
d) Wachtürme 
e) Denkmalschutz 
f) Stadtquartier 
 
2. Welche dieser Personen sind Kulturschaffende?   
a) die Kuratorin 
b) der Architekt    
c) der Tourist 
d) die Künstlerin 
e) der Grenzsoldat 
f) der Maurer 
 
3. Was bezeichnet eine Fläche? 
a) das Areal 
b) das Brachland 
c) der Grenzverlauf 
d) der Gestaltungsspielraum 
e) die Sperrzone 
f) die Wassersituation 
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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) Soldaten, die vor einem Wachturm patrouillieren.  
b) eine Frau, die an einer bunt bemalten Mauer entlanggeht. 
c) Schwarzweißaufnahmen eines Stacheldrahtzauns. 
d) einen Ausstellungsraum, in dem viele Bilder an der Wand hängen. 
e) eine Frau, die durch ein schmales Fenster hindurchsieht. 
f) viele Menschen, die bei Nacht über eine Mauer klettern. 
g) die Ruinen eines zerstörten Wachturms. 
h) Menschen, die am Ufer eines Flusses sitzen.  
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 
1. Konstantin Krex sagt, dass ... 
a) der Holzmarkt24 an keinem anderen Ort hätte entstehen können. 
b) sein Künstlerdorf gebaut werden konnte, weil es auf dem ehemaligen Gelände der 

Mauer keine Gebäude gab. 
c) auf den Mauerresten im Künstlerdorf leider keine Pflanzen wachsen. 
 
2. Die Sprecherin sagt, dass… 
a) die Grenze zwischen Ost- und Westberlin von den Wachtürmen aus kontrolliert 

wurde. 
b) man sich heute noch mehr als 300 DDR-Wachtürme ansehen kann. 
c) es zu DDR-Zeiten auf dem Berliner Todesstreifen mehr als 300 Wachtürme gab. 
 
3. In dem Wachturm...   
a) wurden früher Menschen eingesperrt. 
b) wird Kunst gezeigt.  
c) wird bald ein Geschäft eingerichtet werden. 
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4. Die Bilder auf der Ostseite der East Side Gallery… 
a) stammen noch aus DDR-Zeiten. 
b) kann man auf mehr als einem Kilometer Länge bewundern. 
c) sind auf beiden Seiten der Mauer zu sehen. 
 
5. Heike Mertens, die Kuratorin des „Badeschiffs“, sagt, dass… 
a) die Spree früher als natürliche Grenze zwischen den beiden Stadtteilen diente. 
b) sie mit ihrem Projekt wieder den Zugang zum Wasser ermöglichen will. 
c) die alten Grenzanlagen in der Spree heute nicht mehr zu erkennen sind. 
 
 
4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
1. Die DDR hinderte ihre Bürger an der Ausreise und nutzte dafür einen 

umfangreichen _________________. 
2. Der gesamte Bereich um die innerdeutsche Grenze wurde zur 

_________________ erklärt. 
3. Erst nach dem _________________ konnte das Gebiet wieder betreten werden. 
4. Mit der East Side Gallery entstand ab 1990 ein wichtiger _________________. 
5. Die ________________ erstreckt sich über das längste noch erhaltene Teilstück 

der Berliner Mauer. 
6. Durch viele künstlerische Projekte wächst zusammen, was nach 1989 noch lange wie 

eine _________________ in der Stadt wirkte. 
 
a) Sperrzone b) Grenzapparat c) Touristenmagnet 
d) Freiluftgalerie e) Mauerfall f) Narbe 

 
 
5. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl richtig aus.  
 
1. Die Grenze ____________ (von/zwischen/durch) der DDR und der BRD verlief 

mitten (zwischen/durch/um) Berlin. 
2. Über 300 Wachtürme ____________ (auf/an/ab) dem Todesstreifen sorgten 

dafür, dass niemand (unter/über/auf) die Grenze fliehen konnte. 
3. ____________(Auf/Über/Unter) jeden, der es trotzdem versuchte, wurde 

____________ (von/auf/mit) den Türmen geschossen. 
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4. Heute wird ____________ (in/um/auf) den Türmen Kunst ausgestellt, die sich 
Touristen ____________ (in/aus/von) aller Welt ansehen. 
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