
 
 
der Wandel :      im Wandel : 
sich verändern :  
das Gebäude :  
früher :      heute : 
etwas vergleichen : 
tiefgreifend :  
etwas feststellen :  
 

 



 
 
Wortschatz zur Chronologie : 

(1945)  teilen :    die Teilung : 

(1949) gründen :   die Gründung : 

(1961) bauen :    der Bau : 

(1989) fallen :    der Fall : 

(1990) wiedervereinigen :    die Widervereinigung :  

die BRD :  

die DDR :  
 

Rappel: Pour lire une année, je dis :  

1989 
 
 

………………………………  ……………………….. ………………………...…………………….. 
 



Wortschatz zu den Dokumenten : 
 
A l’aide d’un dictionnaire « papier » ou en ligne comme www.pons.de,  
retrouve le sens des mots suivants : 
 
damals : 

der Verkehr : 

bebaut (= part. passé de bebauen) : 

der Stadtviertel :  

das Hochhaus, die Hochhäuser :  

geworden (= part. passé de werden) :  

berühmt sein : 

das Glasdach : 

 

das Wahrzeichen : 

die Quadriga :  

gebaut (= part. passé de bauen) :  

der Kalte Krieg : 

die Nähe : 

verlief (= prétérit de verlaufen) :  

stand (= prétérit de stehen) : 

das Sperrgebiet :  

durchqueren : 

an etwas erinnern :  

 
die Grenze 

die Gedenkstätte :  

hier : 

ein Denkmal : 

die Opfer :  

 
 
Fragen zu den Dokumenten :  
 
1. Was charakterisiert heute den Potsdamer Platz : 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Was symbolisierte das Brandenburger Tor bis 1989? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Und heute ? ………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Nenne zwei Orte, an denen die Berliner Mauer entlang lief ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



I. WIE WAR ES DAMALS : 
 
Dans ce titre, explique le mot „WAR“ ? ……………………………………………………………… 
 
1. Wir sind ein Volk ! 

das Volk : …………………… 

 

 
 
a) Lies die E-Mail. Warum schreibt Paula ? Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an. 

� Sie möchte Simone am Wochenende besuchen. 

� Sie will Simone für ihre Gastfreundschaft danken. 

� Sie schickt Simone einen Artikel ihrer Mutter zum Fall der Mauer. 

� Ihre Mutter braucht für einen Artikel zum Mauerfall Simones Hilfe. 
 

 
Wortschatz zur E-Mail : 
 
sich bei jemandem für etwas bedanken :  

nochmals = noch einmal :  

der Jahrestag :  

geschrieben (= part. passé de schreiben) : 

sich für etwas interessieren :  

jemandem etwas schicken : 

im Anhang :  



b) Lies den Artikel und erstelle eine Zeittafel der deutschen Geschichte : 
 

 
 

c) Lies ein zweites Mal den Artikel :  
 

 
 
Wortschatz zum Artikel :  
 
die Menschen : 

grandios : 

emotionsreich : 

geteilt (= part. passé de teilen) : 

es gab : 

im Westen, im Osten : 

fliehen :      die Flucht : 

sich frei fühlen :     die Freiheit :  

etwas bewachen :  

starben (= prétérit de sterben) : 

vor 20 Jahren : 

begannen (= prétérit de beginnen) :  

fiel (= prétérit de fallen) : 

knapp :    ein knappes Jahr später : 

wurde (= prétérit de werden) :    



2. Erinnerungen : 

sich an etwas erinnern :      die Erinnerung (-en) : 

Lies die acht Berichten. Auf welche Zeit beziehen sich die befragten Personen? 

1. Es war am 9. November. Ich hörte die 

Nachricht im Radio und fuhr sofort mit dem Zug 

nach Berlin. Ich war neugierig und wollte wissen, 

was im Westen anders war. 

2. Endlich war die Mauer weg! Am nächsten  

Tag besuchten wir unsere Freunde im Westen. 

Wir hatten so lange davon geträumt. Das war 

einfach toll! 

3. Das war unglaublich! Ich dachte, ich träume. 

Und gleichzeitig hatten wir Angst, dass die 

Regierung die Grenze wieder zumacht. 

4. Ich bin froh, dass Deutschland wiedervereinigt 

wurde. Wir können endlich zusammen in einer 

Demokratie leben. 

5. Ich fühlte mich wohl und dachte nie an eine 

Flucht. Ich hatte meine Familie, ein Haus, einen 

Job. Außerdem waren Leute damals viel 

solidarischer. Wenn wir irgendein Problem 

hatten, halfen wir einander. 

6. Als wir hörten, dass die Mauer gefallen war, 

fuhren wir gleich in den Westen. Und als ich in 

den Läden das große Barbie-Sortiment sah, fand 

ich das sehr beeindruckend. 

7. Das war schrecklich! Meine Schwester lebte in 

der DDR und ich in der BRD. Stellen Sie sich vor! 

28 Jahre lang mussten wir getrennt leben. 

8. Leider sind die Lebensbedingungen vieler 

Menschen nicht besser geworden. Viele Leute 

haben keine Arbeit und schauen pessimistisch in 

die Zukunft. 

 
a) Auf welche Zeit beziehen sich die befragten Personen? Notiere A, B oder C. 

A: vor dem Mauerfall  B: als die Mauer fiel  C: ein paar Jahre nach dem Mauerfall 

 
b) Welche Gefühle drücken sie aus ? 

ein Gefühl ausdrücken :  

nostalgisch :     enttäuscht :  

beeindruckt :     begeistert : 

ängstlich :      erstaunt :  

glücklich (x2) :     unglücklich :    

neugierig :  

 

 
 



Übung : Die Gefühle 

Welche Gefühle drücken diese Personen aus? Remplis la grille de mots croisés avec les adjectifs qui 
conviennent. 
 

 
 

 

GRAMMATIK 1 : La subordonnée de temps avec ALS (quand, lorsque) 
 
Pour situer dans le passé un événement unique ou une durée, on utilise la conjonction de subordination 
ALS.  

Ich war sehr glücklich, als die Mauer fiel. 
         V2    Vfin de la subordonnée 
 
La subordonnée peut aussi occuper la première place. Dans ce cas, le verbe de la principale se place en 
2ème position : 
   Als die Mauer fiel, war ich sehr glücklich. 

1 V2 
 
Übung : Wer bin ich? 
Relie les énoncés pour reconstituer la biographie de ce personnage célèbre. 

 
a) Ich war vier Jahre alt / Mein Vater gab mir meinen ersten Musikinstrument. 

b) Ich war noch sehr jung / Ich reiste mit meiner Schwester Nannerl durch ganz Europa. 

c) Ich war 10 Jahre alt / Ich komponierte meine ersten Sonaten für Klavier und Violine. 

d) Wir waren in London / Ich lernte Johann Sebastian Bach kennen. 

e) Ich kehrte 1779 nach Salzburg zurück / Ich wurde Hoforganist. 

f) Ich wohnte 1781 in Wien / Ich verliebte mich in Constanze Weber. 

g) Mein Vater starb / Ich komponierte Don Giovanni. 
 



GRAMMATIK 2 : Le prétérit 
 
Pour décrire un fait situer dans le passé, on peut utiliser le prétérit. Il est très fréquent dans les contes et 
les récits et correspond en français à l’imparfait et au passé simple. 
Dans la langue courante, on l’emploie aussi fréquemment pour les verbes SEIN, HABEN  et les verbes 
de modalité (KÖNNEN, MÖGEN, MÜSSEN, DÜRFEN, WOLLEN et SOLLEN). 
 
1. Pour les verbes faibles, on ajoute la marque –te au radical du verbe : 
 bauen : bau-en 

 Das DDR-Regime baute 1961 eine Mauer. 

� Lorsque le radical se termine par un –t ou un –d, l’ajout d’un – e – est nécessaire : er arbeit – e – te  
 
2. Pour les verbes forts ainsi que les auxiliaires SEIN et HABEN on modifie leur radical : 
 fallen : fiel   sein : war   haben : hatte 

 1989 fiel die Mauer.  Es war schön   Ich hatte Angst. 

 

3. Les verbes de modalité forment le prétérit comme les verbes faibles mais perdent l’inflexion 
(Umlaut) du radical : 
 können : könn-en 

 Mein Bruder  konnte nicht fliehen. 

A ces formes de base, on ajoute les terminaisons :   -Ø, -st, -Ø, -en, -t, -en 
Ce sont les même que les verbes de modalité au présent. 
 

 machen fahren sein  haben können 

ich      

du      

er, sie, es      

wir      

ihr      

sie, Sie      

 
 

 mögen müssen dürfen wollen sollen 

ich      

du      

er, sie, es      

wir      

ihr      

sie, Sie      

 

� Les verbes WISSEN (= savoir), KENNEN (=connaître), BRINGEN (= apporter) se comportent 
comme des verbes faibles et forts : je modifie le radical + j’ajoute –te 
 
 wissen : wuss + -te : ich wusste, du wusstest, er wusste, wir wussten, ihr wusstet, sie wussten 

 kennen : kann + -te : ich kannte,  

 bringen : brach + -te : ich brachte,  



Jetzt bist du dran :  Classe les verbes suivants selon qu’ils sont faibles ou forts, et retrouve l’infinitif. 

kam – half – hörte – ging – trank – kaufte – aß – trug – machte – begann – 
gab – wurde – blieb – fand – antwortete – fragte – arbeitete 

 

Verbes faibles Verbes forts 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
Eine Biografie schreiben : Mets les verbes entre parenthèses au prétérit pour reconstituer la biographie 
de l’acteur Daniel Brühl. 
 
a. Daniel Brühl ……………… 1978 in Barcelona geboren. (werden) 

b. Mit 8 Jahren ……………… er einen Vorlesewettbewerb. (gewinnen) 

c. Er ……………… lange Zeit in Köln, wo er das Dreikönigsgymnasium ……………… . (leben, besuchen) 

d. Er ……………… in der Schulmusikgruppe. (singen) 

e. Die Hauptrolle im Film „Good Bye, Lenin“ ……………… ihn 2003 weltweit bekannt. (machen) 

f. Er ……………… den Europäischen Filmpreis als Hauptdarsteller. (bekommen) 

g. Im Jahre 2009 ……………….. Brad Pitt und er  in „Inglourious Basterds“ von Tarantino. (spielen). 

 
Seine Biografie schreiben : Wir schreiben das Jahr 2050. Erzähle dein Leben in 5 Sätzen. 
 
a) Liste les 5 verbes que tu vas utiliser ainsi que leur forme au prétérit: 
ex : werden = wurde 

-        - 

-        -  

- 
 
b) Rédige tes 5 phrases en commençant chaque fois par le complément de temps. 
ex : Im Jahre 2000 wurde ich in Annemasse geboren. 

-  

-  

-  

-  

-  
 
 
 



II. QUER DURCH BERLIN : 
 
1. Eine Woche in Berlin : 
 
a) Schau dir die zwei Fotos an : Was siehst du? Was hat Maja in Berlin unternommen? 

unternommen (= part. passé de unternehmen) : entreprendre (ici, faire) 

  
 
Auf dem ersten Bild… 
 
 
 
 
 
Auf dem zweiten Bild… 
 
 
 
 
 
 
 



b) Lies dann Majas Blog. In welche Reihenfolge erwähnt sie die Sehenswürdigkeiten ? 

c) Lies ein zweites Mal ihr Blog. Sammle Informationen über die Sehenswürdigkeiten. 

 

 
 

Wortschatz zur Text : 

erwähnen :  

verbracht (= part. passé de verbringen) : 

jemanden einladen :  

durch die Stadt führen :  

zum Weltkulturerbe erklärt werden :  

irgendwann : 

daher : 

die Abteilung : 

geworfen (= part. passé de werfen) :   einen Blick werfen : 

vergangen sein : 



2. Eine Bootstour auf der Spree : 

 

Was ist eine Bootstour ?  

Was ist die Spree ? 
 
a) Lies den ersten Teil des Textes. Was erfahren wir über Berlin. Ergänze.  
 

1. So, alle mal herhören. „Tach aber auch.“ Willkommen zur Bootstour auf der „SpreePerle“. Wir 

beginnen die Fahrt am Hotel Abion und fahren jetzt eine Stunde lang durchs Stadtzentrum. Ich erzähle 

Ihnen ein bisschen was von meiner Stadt und den Sehenswürdigkeiten unterwegs. Berlin ist ja im 

Moment ein sehr beliebtes Reiseziel, vor allem bei den jungen Leuten. Es ist auch eine junge Stadt: 

25% seiner Bewohner sind zwischen 18 und 35 Jahren alt. Berlin hat fast 3,5 Millionen Einwohner.  

2. Zuerst fahren wir mal durchs Regierungsviertel. Rechts von uns sehen Sie zeitgenössische 

Architektur, das Bundeskanzleramt. Na, wie gefällt es Ihnen? Böse Zungen nennen es auch 

„Kanzlerwaschmaschine“. Teuer war es auch!  

3. Hier sehen Sie den Reichstag. 1894 ist das Parlamentsgebäude erbaut worden. Damals konnte man 

noch richtig bauen. Die restaurierte Kuppel wurde vom britischen Architekten Norman Foster gestaltet. 

Ich empfehle Ihnen, besteigen Sie die Glaskuppel an einem sonnigen Tag, denn der Ausblick ist 

großartig.  

4. Können Sie erkennen, welches hohe Gebäude dort hinten steht? Richtig, der Hauptbahnhof, wieder 

so was Modernes. Aber praktisch ist er. Hier fahren Züge, S-Bahnen und U-Bahnen auf verschiedenen 

Etagen, damit man schnell umsteigen kann.  

5. So, jetzt fahren wir an der Museumsinsel vorbei. 5 große und weltberühmte Museen erwarten Sie 

hier. Ein bisschen Schlange stehen müssen Sie schon, um reinzukommen … An Ihrer Stelle würde ich 

mich ja lieber mit einer Currywurst ans Spreeufer setzen. Aber jedem nach seiner Façon.  

6. Zu Ihrer Linken sehen Sie das DDR-Museum, in dem interaktiv der Alltag der DDR entdeckt werden 

kann.  

7. Nun erreichen wir ein imposantes Bauwerk vom Anfang des 20. Jahrhunderts, den Berliner Dom. Er 

wurde im Stil der italienischen Rennaissance erbaut und ist 116 Meter hoch. So, jetzt liegt links von uns 

das Nikolaiviertel, das historische Zentrum Berlins mit der Nikolaikirche. Das Viertel ist Ende des 20. 

Jahrhunderts wieder mehr oder weniger originalgetreu hergestellt worden. Ein bisschen kitschig 

vielleicht, aber mir gefällt es! 

8. Sehen Sie den hohen Turm dahinter? Richtig, das ist der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz, dem 

Alex, der architektonische Stolz der ehemaligen DDR, mit 368 Metern der höchste Turm Berlins.  

9. Als Abschluss sehen wir die „East Side Gallery“, wo noch ein langes Stück der Berliner Mauer zu 

sehen ist. Diese Mauerreste wurden von Künstlern aus der ganzen Welt bemalt. So, jetzt sind wir am 

Ende unserer Fahrt angekommen. Ich hoffe, Sie haben viel über Berlin erfahren, und wünsche Ihnen 

noch einen schönen Aufenthalt! 

 
 



 
 
b) Lies die Teile 2 bis 9 : In welcher Reihenfolge werden die Sehenswürdigkeiten vorgestellt ? 
Nummeriere und füge Informationen hinzu. 
 

 
Wortschatz zur Übung :    

die Bauzeit :      der Ort : 

der Baustil :      die Höhe :  

das Baujahr :      der Tipp : 
 
c) Verbinde folgende Fetzen, um eine kleine Broschüre zusammenzustellen. 
 

 



Wortschatz zur Übung :  

liegen :  

erbaut (= part. passé de erbauen) : 

stattfinden : 

bewundern :  

in der Nähe von : 

 
GRAMMATIK 3 : Le passif 
 
Pour décrire un monument, tu peux utiliser la voix passive. 
 
a) Observe, souligne les formes verbales (auxiliaires + participes II) et complète : 

1961 wird die Berliner Mauer gebaut. 

1989 wird Deutschland wiedervereinigt. 

Le passif est formé de l’auxiliaire ………………. et du ……………………. du verbe concerné. 
 
b) Observe, souligne les formes verbales (auxiliaires + participes II) et complète : 

 1961 wird die Berliner Mauer gebaut. 

 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut.  

1961 ist die Berliner Mauer gebaut worden. 

On peut employer la voix passive aux différents temps. Il suffit de …………………….. l’auxiliaire 
werden au temps voulu. 
 
c) Observe, souligne le groupe prépositionnel introduit par « von » et complète : 

 1961 wird die Berliner Mauer von den DDR-Soldaten gebaut. 

 1961 wird die Berliner Mauer von der DDR-Regime gebaut. 

On peut indiquer qui est l’auteur de l’action en introduisant le complément d’agent par la 
préposition …… suivi du ………… . 
 
d) Observe, souligne les formes verbales (auxiliaires + participes II) et complète : 

 Jetzt wird gearbeitet.  

 In der Jungendherberge wird um 18.30 Uhr gegessen. 

Le passif en allemand peut également s’employer ………….. sujet. Cette tournure correspond à 
l’emploi de « on » en français. 

 
Jetzt wird trainiert ! Maitenant on s’entraine ! 

1. Mets les phrases au passif en conservant le temps de la phrase de départ (celui de la voix active). 

Ex :  Die DDR-Soldaten haben die Mauer gebaut. 

 Temps de départ: parfait > Die Mauer ist von den DDR-Soldaten gebaut worden. 

 
a) Touristen fotografieren das Brandenburger Tor. : ……………………………………………………… 

b) Viele Touristen besichtigen Berlin. : ………………………………………………………………….. 

c) In Berlin restaurierte man den Dom. : ………………………………………………………………..… 

d) Man hat den Reichstag renoviert. : …………………………………………………………………….. 
 



2. Mets les phrases suivantes à la voix active. Attention au temps utilisé. 

    Ex :  Die Glaskuppel ist von Norman Foster gestaltet worden. 

Temps de départ : parfait > Norman Foster hat die Glaskuppel gestaltet. 

 

a) Maja wird von ihrer Tante eingeladen. (temps de départ: ……………………..)  

b) Maja ist von ihrer Tante eingeladen worden. (temps de départ: ……………………..)  

c) Sie wird von ihrer Cousine durch die Stadt geführt. (temps de départ: ……………………..) 

d) Sie wurde von ihrer Cousine durch die Stadt geführt. (temps de départ: ……………………..) 

e) Im KaDeWE werden Spezialitäten aus allen Ländern verkauft. (temps de départ: ……………………..) 

f) Der Fernsehturm ist 1969 in Ost-Berlin gebaut worden. (temps de départ: ……………………..) 

g) Der Fernsehturm wurde 1969 in Ost-Berlin gebaut. (temps de départ: ……………………..) 

h) Der Fernsehturm wird 1969 in Ost-Berlin gebaut. (temps de départ: ……………………..) 

 
 

 
3. Das Nikolaiviertel : 

Verfasse für eine Touristen-Broschüre eine Artikel 
über das Nikolaiviertel mit Hilfe der 
Informationen :  
 
se trouver, se situer : 

avoir lieu : 

ce qu’il vaut le coup d’être vu : 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



III. IM KIEZ : 

der Kiez (berlinerisch für „Stadtviertel“) :  

1. Neu in Berlin :  

Jonathan: Hallo?  

Leo: Hallo Jonathan, ich bin’s, Leo. Aus Berlin.  

Jonathan: Mensch Leo, wie geht’s? Wie war der Umzug? Und wie ist es so in der Hauptstadt?  

Leo: Umziehen war total anstrengend, meine Mutter und ich haben eine Woche lang Kartons  

ausgepackt, und wir sind immer noch nicht fertig. Und Berlin, das ist eben Berlin.  

Jonathan: Erzähl mal, was ist denn so anders als in Erlangen?  

Leo: Hier ist immer was los, und es gibt viele Kieze. Davon hat jeder eine ganz eigene Atmosphäre.  

Jonathan: Was ist denn ein Kiez?  

Leo: Na ein Viertel. Ich wohne in Kreuzberg, das ist ein Viertel südlich vom Stadtzentrum. Ich fahre mit 

dem Rad zur Schule. Nur wenn es regnet, nehme ich die U-Bahn.  

Jonathan: Was ist sonst noch anders?  

Leo: Na ... in Erlangen ist in den letzten Jahren fast alles gleich geblieben, die Gebäude, die Kneipen und 

so, während hier in Berlin überall gebaut wird. Die Leute sagen, dass sich die Kieze ständig verändern, neue 

Bewohner zuziehen, neue Geschäfte eröffnen ...  

Jonathan: Und wie gefällt dir Kreuzberg?  

Leo: Ein bisschen Heimweh habe ich schon noch, aber die vielen Nationalitäten finde ich toll. Kreuzberg 

ist viel bunter als Erlangen; die Bewohner stammen aus vielen Ländern. Unsere Nachbarn sind eine türkische 

Familie mit 5 Kindern. Über uns wohnen Studenten aus Frankreich und Spanien in einer WG. Wenn meine 

Mutter keine Zeit zum Kochen hat, und ich mir was zu essen kaufe, habe ich die Wahl zwischen einem türkischen 

Döner Kebab, französischen Schinkencroissants oder einem indischen Gemüseteller.  

Jonathan: Und die Leute? Sind die Menschen freundlich?  

Leo: Die meisten ja. Sie kennen sich hier fast alle, und reden miteinander, wenn sie sich treffen. Der 

Mann am Kiosk weiß schon, welche Zeitung ich kaufe. Es ist hier auch ruhiger als ich dachte, obwohl wir in der 

Hauptstadt wohnen.  

Jonathan: Stimmt es, dass es überall Graffiti gibt?  

Leo: Ja klar, die gibt es hier auf fast allen Häusern. Sogar an meinem Haus, riesengroß. Und an der Fabrik 

hinter meinem Haus. Dort hat unsere Wohnung auch einen kleinen Garten. Super, oder? Und ich hatte Angst, 

dass hier alles nur grau wäre. Es gibt auch in der Nähe ruhige Orte, mit Wiese, fast wie auf dem Land.  

Jonathan: Ich bin ganz neidisch! Da hast du Ruhe und kannst trotzdem viel unternehmen.  

Leo: Das stimmt, aber es gibt auch Viertel, in denen es laut und hektisch ist. Zum Beispiel Berlin Mitte 

oder Charlottenburg. Überall Touristen und Leute, die einkaufen oder spazieren gehen.  

Jonathan: Ich muss unbedingt nach Berlin!  

Leo: Dann besuch mich doch in den nächsten Ferien. Jonathan: Au das wäre toll! 

 
a) Lies das Telefongespräch und gib einen Titel :  

 



b) Lies den Text noch einmal. Welche Aussagen sind richtig ? Welche sind falsch ? 

Alle kennen sich und reden miteinander.  

Überall wird gebaut.  

Es gibt keine ruhigen Orte und keine Natur.  

Jeder Kiez hat seine eigene Atmosphäre.  

Erlangen ist bunter als Kreuzberg.  

Viele Nationalitäten wohnen in einem Kiez.  

Leo isst das Gleiche.  

Neue Bewohner ziehen zu, neue Geschäfte eröffnen.  

 
c)  

 
2. Zwei Viertel : 
 
3. Geteilt und doch vereint : Comic 


