
l't Year Conversation Term I week 3

Fragen zum Text

1. Was versteht man unter einem "Ballungsgebiet"?

2. Was passierte nach dem zweiten Weltkrieg mit Deutschland?

3. Was ist besonders am Gnrndgesetz? Welchen Zweck hat es?

4. Mit welchen gesellschaftlichen Problemen sieht sich Deutschiand momentan konfrontiert?

Weiterfiihrende Aufgabe :

Verschaffe dir einen Uberblick tiber die Geografie Deutschlands, such dir ein Bundesland

aus, informiere dich dariiber und ste1l' es den anderen in der niichsten Stunde vor
(Priisentation von 3-5 Minuten).

Folgende Fragen konnten dir dabei helfen:

1. Wo liegt das Bundesland und wie groB ist es?

2. Wie heiBt die Hauptstadt unbd was kennzeichnet sie?

3. Was konnte in diesem Bundesland besonders interessant fiir Touristen sein?



Abwechslun gsr eich e Geo grafi e, ein e reichh aiti ge l(uiturl an dschaft un d eine

bervegte Geschichte - seit 1949 besteht die Bundesrepublik Deutschland. Sie

ist heute Heimat von mehr als Bz Miliionen Menschen.

Deutschland liegt in der Mitte Europas. Es grenzt an Dlnemark irn Norden, an die

Niederlancle, Belgien, Luxenrburg, Frankreich, die Schrveiz, Osterreich, Tschechien und

Polen. I-Iauptstad[ des StaaLes ist Berlin.

Zr,r,ischen Meer und .Atrpen

Die Donau bei Passau

Mehr als Bz lVlillionen Menschen leben zw'ischen Nord- und Ostsee im Norden und clen

Alpen im siidel Der-rtschlands. Zahlreiche Niittelgebirge dulchziehen das Land, zu den

wichtigsten Fhissen gehoren dei'Rhein, die Donau, die Elbe und die Oder. Seen finden

sich vor a]lem im Nordosten, im llundesland Mecklenburg-Vorpommet'n, und in
Alpenvorland. Die l(isten im Norden sind geslumt von zahlreichen Inseln. Zu den

Ballungsgebieten gehoren Berlin, Hamburg, Miinchen, d.as Ruhlgebiet, i(oln und die

Rhein-Main-Region rund utl Franhlurt.

I(onsequenzen des Zrt eiten Weltkriegs
Nach dern 7-r,r,eiten \{eitklieg und denr Natioualsozialismus haben die Siegenniichte

Deuhchland geteilt: Die Bunitesrepublik Deutschland ivurde am 23.5.1949 mit

Verktindung des Gn-rndgesetzes, also der Verfassung, gegrtindet. Dieser westliche Teil

Deutschlands er:lebte - auch untei'stiltzl clurch die ltestlichen Alliierten - ein so

genanntes Wirtschaftsr,r'unc1er, dessen Motor r.or allem clas Ruhlgebiet mit seiiret'Kohle-

und Stahlindustrie lvar. Der ostliche Teil, die damzriige Deutsche Demoklatische

Republik (DDR) hingegen, entstaud ar-rs der Soral'etischen Besatzungszone und wtrcle zrn

dem damaligen Os'tbiocli angebunden. Erst mit clem Zerfail der Ostblockstaaten und

dem Fali der Mzruer, die DeuLschland teilte, rvurden beide Teile Deutschlands arn 3.

Olctober r99o wieden ereint.

Als Lehre aus der Vergangenheit leglen die Vertassuttgsvdter Wert daraul; die

freiheitiich-demokratische Grr.rndordnung, clas Reclrlsstaatsprinzip und die

Gewaltenteilung in der'\rerfassung unabdnderlich l'estzuschleiben. Ebenso wruden die

Grund- und Btilgerrechte r-lnd clas Fodelalismus-Plinzip irn Grundgesetz verankert. So

soll ein Mtrclrtmissbrauch durch die Regielenden und die Aushohlung \/on Rechten

unterltr-rnden und Wege in die Diktatul um jeden Preis verhindert rverden.



Viel{?iltige l(uhurszexue und eine Gesellschaf[ im Wandel

Deutschland verftigl tiber eine histoi'isch gewachsene, vielf.iltige I(unst-, Musik-,

Theater- und Literaturszene. Die alten Meister sind heute noch so beliebt wie die jungen

Newcomer-

Die Gesellscha{t in Deutschlancl betindet sich im Wanclei, die Altersstru}1ur verfrhielrt

sich: Die Alteren werden immer Hlter, wiihrend immer weniger Kinder geboren rverden.

Parallel dazu hat sich Deutschiand in den letzten 5o Jahren zu einem

Einwandemngsland entwickelt. Mittleriveile leben knapp zehn Prozent Menschen mit

nicht-deutschern Pass hier, etrva sieben Millionen Deutsche haben clartiber hinaus einen

so genannten Migrationshintergrund.

Deutschland. in Zahleu: \.

Bevolkerung: B z lVlillionen

Landesfl [che: 357.agz qkm

Hauptstadt: Beliin
Griindungsdatum: zS.S.L9 49

\{i chtige Wirts chaftsnvei ge : Autornobii indu stri e, Mas chinenb au, Chemie

Autorin: Daphne Grathlr.ohl

Redaktion : I{artmut Liluing



First Year Conversation Hausaufgabe fur Woche 5

Der Durchschnittsdeutsche
(Quelle NEON 15.03 2007)

Es gibt ihn millionenfach. Man glaubt er sei normal - vom Kopf bis zu den (fast) triglich gewechselten
Socken. Tatstichlich aber ist er sehr merkwUrdig - der durchschnittliche Deutsche...

Der Du rchschnittsmo rgen

6.18 Uhr: Der Wecker flept nach sieben Stunden und vier Minuten Schlummerzeit. lns Bett gegangen
ist der Durchschnittsdeutsche um 23.04 Uhr, zum Einschlafen hater 15 Minuten gebraucht. Getrdumt
hat er wahrscheinlich von wirren Jobgeschichten. Oder von Sex im Taxi: lmmerhin ftinf Mal (bei

Frauen) beziehungsweise funfzehn Mal (bei Mdnnern) pro Monat versU8en ihm erotische Trdume den
Schlaf. Nachts kommt's auch zum grdBten Teil der 301 125 Erektionen, die ein Durchschnittskerl im
Lauf seines Lebens hat. Doch wie gesagt: Jetzt muss er erst mal aufstehen, der
Durchschnittsdeutsche, und tappt ins Durchschnittsbad (7,7 Quadratmeter), in dem er 26 Minuten
teiglich verbringt. Er ist reinlich: Morgens und abends putzt er sich die Ziihne, normalerweise wechselt
er dle Unterhose. 65 Prozent der Deutschen duschen sogar jeden Tag, mit steigender Tendenz. Zum
FrUhstUck gibt's unbedingt Kaffee (Teetrinker sind nur 22Prozenl) und auBerdem Brot, Kdse, Wurst.
Jeder Vierte isst MUsli. Dann geht's zur Arbeit - meist iirgerlich langsam: Der Durchschnittsdeutsche
steht sechs Monate seines Lebens im Stau.

Aussehen und Charakter

Wie ist er aber denn nun, der durchschnittliche Deutsche? Nicht unbedingt ansehnlich: 41 Jahre alt.
Ubergewichtig. Nur Singles halten mUhsam ihre Speckrollen unter Kontrolle, um sich's beim anderen
Geschlecht nicht zu verscherzen. lm Lauf des Lebens finden sich tatsiichlich auch 5,8 Bettgenossen.
Wahrscheinlich heiBt der Durchschnittsdeutsche Thomas, Andreas, Stefan, Michael oder Sabine,
Petra, Susanne, Claudia - das waren die beliebtesten Vornamen Mitte der 60er Jahre. Die Kleinstadt

.ist sein naturlicher Lebensraum: 33,3 Prozent der Bevolkerung wohnen in Ortschaften mit 10 000 bis
50 000 Einwohnern. Und zwar tendenziell zur Miete, auf 89 Quadratmetern, mit 2,1 1 Personen pro

Haushalt. Der Durchschnittsdeutsche heiratet erstmals mit 29,4 (Frauen) b2w.32,4 (Miinner) Jahren.
Bei der Benennung seiner 1,3 Kinder gibt er sich engagiert und putzig, sodass derzeit vor allem
Maries, Sophies oder Annas beziehungsweise Alexanders, Maximilians oder Leons in den

Kinderwagen kriihen. Selbst wenn er konnte und fit bliebe: Der Durchschnittsdeutsche hiitte keine
Lust, 150 Jahre alt zu werden. Sein Testament macht er schon im Alter von 52. Er glaubt nicht an

Ufos, findet den Valentinstag uberflUssig und raucht tiiglich vier Zigaretten sowie alle sechs Tage eine
Zigarre oder einen Zigarillo. Sex gehort fUr ihn zu einem gelungenen Wochenende dazu. Und wenn er

sich eine Berufsgruppe aussuchen kcinnte, wUrde er's am liebsten mal mit einer Krankenschwester
treiben (sagen 54 Prozent der Miinner) - oder mit einem Feuerwehrmann (47 Prozent der Frauen).

Job, Geld und Bildung

Der Durchschnittsdeutsche hat einen Hauptschulabschluss (41 Prozent der Bevolkerung) und er will
sich partout nicht auf die neue Rechtschreibung um - stellen. Allerdings behauptet er, Werke von

Thomas Mann gelesen zu haben. Der Durchschnittsdeutsche hat's geschafft, 54 600 Euro auf die

hohe Kante zu legen und er spendet jedes Jahr 119 Euro an Wohlfahrtsorganisationen. Wie viel er
verdient? Jedem Haushalt bleiben durchschnittlich 2358 Euro netto pro Monat. Teilt man das Geld,
das durch Schwarzarbeit erwirtschaftet wird, unter allen Deutschen auf, erschummelt sich jeder

zusdtzlich 4256 Euro j:ihrlich. Wie auch immer: Es ist genug, damit Marie-Sophie und Alexander-
Maximilian Weihnachtsgeschenke im Wert von 357 Euro bekommen. lnsgesamt investiert der
Durchschnittsdeutsche bis zur Volljiihrigkeit stolze 121 752 Euro in jedes seiner Kinder. Was
Berufsgruppen angeht, versp0rt der Durchschnittsdeutsche Hochachtung vor Arzten (sagen 71

Prozent), aber nicht vor Fernsehmoderatoren und Gewerkschaftsf0hrern (sechs und fUnf Prozent).

Trotz allen Gejammers ist sein Durchschnittsjob gar nicht Ubel: Aufs ganze Leben umgerechnet



arbeitet der Deutsche naimlich gerade mal sieben volle Jahre. Sechs Monate verbringt er dagegen auf
dem Klo, ein Jahr und sechs Monate kauft er ein - nur zum Vergleich. FUr Abwechslung im Joballtag
sorgt, dass er sich mindestens einmal in seinem Leben einen Kollegen/eine Kollegin verliebt. Und
auch ansonsten ist der Durchschnittsdeutsche leicht glUcklich zu machen - mit Schnitzel, PilzsoBe
und Pommes. Das ist in der Kantine sein Lieblingsgericht, gefolgt von Spaghetti Bolognese.

FraR & Freizeit

Womitwir beim Essen wdren. 61 Kilo Fleisch, 209 Eier, 120 Kilo Obst und acht Kilo Schokolade
verdrUckt der Durchschnittsdeutsche. Er kauft zwar gelegentlich Bio (sagen 60 Prozentl). Doch
tatseichlich gibt er monatlich mehr Geld fUr Alkohol aus als fUr GemUse. Kein Wunder: Tiiglich zischt er
0,35 Liter Bier, an jedem achten Tag genehmigt er sich einen Sekt, aufs Jahr gerechnet kippt er 290
Gltischen Schnaps. Mit Kochen und Broteschmieren verbringt er zwei Jahre und zwei Monate seines
Lebens. Mindestens einmal monatlich geht er ins Restaurant - am liebsten zum ltaliener. Sonstiger
FreizeitspaB: Vor allem Fernsehen, 227 Minuten triglich, also beinahe vier Stunden. Hai er ZDF
eingeschaltet, bestehen 0,2 Prozent des Programms aus Mainzelmdnnchen-Gags. 37 Minuten tiiglich
sind fUrs Lesen reserviert, etwa sieben davon fUr ein Buch, der Rest fUr Zeitungen und Zeitschriften.
Knapp sechs Minuten hdrt der Durchschnittsdeutsche t:iglich Musik. '1,5 Mal pro Jahr geht er ins Kino.
Triigt er eine Sonnenbrille, stammt sie wahrscheinlich aus China, genau wie die drei Paar
lmporischuhe, die er jeihrlich kauft. Die Durchschnittsfrau leistet sich 1,1 neue BH fUretwa 14 Euro
sowie drei Nylonstrumpfhosen jahrlich. Ein Mann kauft sechs neue Slips. Fur Pauschalreisen ldsst der
deutsche Durchschnittshaushalt jiihrlich 732Euro springen, obwohldas Durchschnittspaar im Urlaub
doppelt so lange streitet wie zu Hause. Vielleicht weil die Durchschnittsfrau zu viele Klamotten
eingepackt hat (86 Prozent). Oder weil der Durchschnittsmann am Strand heimlich barbusige
Schonheiten beobachtet (93 Prozent).

Triebe und Liebe

lhr erstes Mal haben Meidchen mit 15,5 Jahren, Jungs mit 16,4. Danach vOgelt der
Durchschnittsdeutsche knapp zwei Mal pro Woche - wobei laut einer Studie Menschen zwischen 56
und 65 sexuell aktiver sind als 25-Jdhrige. Der Durchschnittsdeutsche ist ein romantisches
MauerblUmchen: Er hatte noch nie einen One-Night-Stand (nur 36 Prozent prahlen mit
diesbezUglichen Erfahrungen) und ist angeblich nie fremdgegangen (zumindest geben das gerade
mal 10 Prozent zu). Auch viel Geld konnte ihn nicht dazu verf0hren, die Nacht mit einem/r Fremden zu
verbringen - nur der Durchschnittsbayer ist da nicht ganz so abgeneigt. Der Durchschnittsdeutsche
findet einen Seitensprung allerdings okay, wenn es >Revanche< ist. Seine Traumfrau hat volle, feste
BrUsie, ist ziirtlich und triigt gern erotische Wdsche. Der Traummann ist ebenfalls zartlich, aber auch
zuverldssig und mit einer tiefen, mdnnlichen Stimme gesegnet. Nicht notig ist lntelligenz - darauf
legen in Umfragen nicht einmal die Hzilfte der Frauen und Mdnner wert. Vielleicht bleibt auch einfach
kaum Zeit zum Reden: Zwei Wochen seines Lebens kUsst sich der Durchschnittsdeutsche, sechs
Wochen verbringt er beim Vorspiel. Und 16 ganze Stunden erlebt er insgesamt den Hohepunkt -
wobei der Durchschnittsmann einen Output von insgesamt 53 Litern Sperma hat. Der
Durchschnittsmann liebt Ubrigens Sex im Hellen, die Durchschnittsfrau im Dunkeln. Sollten daraus
Konflikte resultieren, gibt's insgesamt 11 Rosen pro Person und Jahr zum Trost.

von Dela Kienle



Fragen zum Text

1. Was bedeutet das Wort ,,Durchschnittsdeutsche"?

2. Wie sieht der Tagesablauf eines Deutschen aus? Beschreibe ihn mit eigenen Worten.

3. Wann heiraten die Deutschen im Durchschnitt und wann schreiben die Deutschen ihr
Testament?

4. Wie wUrdest du den Charakter des Durchschnittsdeutschen beschreiben?

5. Wieviel Geld spendet der Durchschnittsdeutsche pro Jahr?

6. Welche Berufsgruppen werden von Deutschen geachtet, welche weniger geachtet?

7. Wie heiBt das Lieblingsessen der Deutschen, welches sie in der Kantine essen?

8. Was isst der Deutsche und wieviel Alkohol trinkt der durchschnittliche Deutsche?

L Was macht der Durchschnlttsdeutsche in seiner Freizeit?

10. Wie sieht das Liebesleben der Deutschen aus? Welches Verhiiiltnis haben die Deutschen zur
Liebe und Treue?

11. Kannst du dir vorstellen, wie die Fakten Uber den ,,Durchschnittsdeutschen" berechnei werden?

Vokabelarbeit * Erklire die folgenden Worter...

die Schlummerzeit

wirr

tappen

mUhsam

die Speckrolle

engagieren

kreihen

das Testameni

UberflUssig

auf die hohe Kante legen

die Wohlfahrtsorgani sation

das Gejammer

der FraB

kippen

das Mainzelrndnnchen

die Nylonstrumpfhose

barbusig

der Trieb

das MauerblUmchen

prahlen



University of Warwick
German Studies

1't year Conversation and Comprehension

Miirchen

1,. Welche Mdrchen kennst du?

2. Ordne die Textabschnitte, so dass das M2irchen wieder in der richtigen Reihenfolge ist.

3. Erstelle,,Wanted Steckbriefe" filr die Hauptfiguren in deinem Text.

4. Sammelt Merkmale von Miirchen, die eurer Meinung nach typisch fUr diese Textart sind.

a. typische Mdrchenfiguren

b. typische Motive

c. typischer Ablauf

d. typische Erziihlweise

5. Recherchiere auf der foQ!nden Website, was die Deutsche MdrchenstraBe ist:

http://d eutsche-maerchenstrasse.com/de/

6. Wie findest du diese ldee? Hast du schon einmal einen dieser Orte besucht?
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1989: Der Mauerfall und die Medien

"Ein wundersch6ner Wahnslnn" und 'Endlich kann Tante Mia kommen" titelten die Zeitungen. Auch das Ausland
gratuliert und ist riberwdltigt, zeigt aber auch Skepsis: Was wird aus Deutschland?

Die Nacht des 9. November 1989 wird zu einem der schonsten Momente der deutschen Geschichte. Das Wochenende danach
ist fur Ost und West "das Wochenende des Wiedersehens'. Nicht nur die Menschen, auch die deutschen Medien sind nach

den Tagen des Mauerfalls im Freudentaumel - eine Schlagzeile jagt die andere. Ein Blick in die Zeitungen von damals zeigt
noch einmal, was damals auf den StraBen der Republik los war: Ein Land, ein Volk in uberschwdnglicher Partylaune.

Die deutsche Presse am Wochenende nach Mauerfall

+++ Selt dem fruhen Morgen kamen uber hundefttausend zu uns +++ Ladenschluss wlrd heute auBer Kraft gesetzt +++
Menschenmenge relBt Mauer eln +++ Besucherandrang ftihrt zu Verkehrsinfarkt (Lagessplegel, /7. November 7989)

+++ ln dleser Nacht war das deutsche Volk das glick/lchste der Welt +++ Eine Flut befreiter Menschen +++ Brandt' Beilln
wlrd leben, und dle Mauer wlrd fallen (Suddeutsche Zeitunq, //. November /989)

+++ Abschled von der lnsel - Berlin sleht Land +++ Helmstedt: Eln Betrlebsausflug nach drtiben +++ Das Volksfest auf der
Mauer (taz, //. November 7989)

+++ MaLrer Ltnd Stacheldraht trennen nlcht mehr +++ Zehntausende stromen ln den Westen +++ Auf den StraBen lm
Westen fahren dle Trabls Parade +++ Einfach mal losgehen und gucken, wle der Ku'damm wlrkllch aussieht (FAZ, //.
November /989)

Die internationale Presse am Wochenende nach Mauerfall

Die internationale Presse gratuliert, ist aber auch reflektiert und denkt schon einen Schritt weiter. Was passiert mit dem Land
im Herzen Europas mit nun rund 80 Millionen Einwohnern? Welche Macht wird es in Zukunft haben? Wird Deutschland
wieder zur Gefahr und wie reagiert uberhaupt die Sowjetunion auf den Fall der Berliner lr,4auer?

+++ East German pafty affers free electlons +++ Communlsm ends here +++ Enthuslasm ln Washlngton, but concern as well
+++ Redeflnlng Europe +++ New turning polnt reached in Furope's hlstory +++ The Kremlln reacts calmly, but says border
must stay + + + Dlsgust wlth the West ls reported, but Bellng ignores the Wall3 End + + + Pa/ts of the Wall are taken down,
Soviets warn against reunlflcatlon +++ West Europe halls openlng but warns on rapld changes +++ Europe; Dramatic Events
brlng trnceftalnty for EC +++

https ://pod5 1 03 6. outlook. com/owa/ tU1U2014
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Angst vor einem "Fourth Reich"

Die Einigung Westeuropas musse vorangetrieben werden, schreiben die internationalen Zeitungen. Die Prioritiit liige nun

darin, eine wirklich demokratische Entwicklung in der DDR einzuleiten, erklSrte auch die "Eiserne Lady" und damalige

Premierministerin GroBbritanniens, Margaret Thatcher. 'Es gab die Angst, dass Deutschland sich vom Westen abwendet und

mit der Sowjetunion einen Sonderweg einschlSgt", erkliirt Historiker Hans-Hermann Hertle vom Zentralinstitut fur
Zeithistorische Forschung in Potsdam. Plotzlich wardas schrecklicheWortvom "Fourth Reich", dem "Vierten Reich" in der

Welt. Ein Kolumnist der britischen Times hatte es als erster in die Diskussion geworfen. Thatcher ging die Wiedervereinigung

damals zu schnell. 'Man muss Schritt fur Schritt vorgehen."

Die feiernden Menschen auf der Mauer haben die Welt bewegt

Briten, Franzosen und Amerikaner stellten sich Fragen nach der Zukunft und duBerten Bedenken, aber sie waren naturlich

auch wie der Rest der Welt Uberwaltigt: "Es ist ein historischer Tag, auf den die Berliner und die Deutschen seit 1961 gewarlet

haben', schreibt die Times. "Vonjetzt an k6nnen sich die Deutschen frei von Ost nach West bewegen", titelte die franzosische

Le Monde.

Auch den Bildern im Fernsehen konnte sich niemand entziehen, erkliirl Herlle, der sich als Historiker mit dem Fall der Mauer

als mediales Ereignis beschdftigt hat.'Die feiernden Menschen auf der Mauer und am Brandenburger Tor haben die

Menschen bewegt und diese Bilder sind um die Welt gegangen."

Der Mauerfall - eine selbsterftlllende Prophezeihung der Medien

ln der historischen Nacht hatten die Zeitungen schon ldngst Redaktionsschluss. "Das Medium des Mauerfalls war eigentlich
das Fernsehen', erklart Hertle. "Eine von den Medien verbreitete Fiktion mobilisierle die Massen und wurde dadurch zur

Realitat." So fuhrle die Berichterstattung im Fernsehen in der Nacht des 9. November also erst zum Fall der Mauer. Soziologen
wurden hier von selbst erfullender Prophezeiung sprechen.

Die entscheidende Pressekonferenz von SED-Politburomitglied Gunter Schabowski in Ost-Berlin wurde im Radio und
Fernsehen der DDR live uberlragen. Um 18:53 stellte der italienische Journalist Riccardo Ehrman die entscheidende Frage nach

dem neuen Reisegesetz fur die Burger der DDR. GUnter Schabowski kramte daraufhin einen Zettel hervor, den ihm die
Parteileitung der SED zuvor zugesteckt hatte. Danach sollte jeder BUrger der DDR ausreisen konnen. Auf die Frage, wann das

in Kraft trete, kratzte sich Schabowski am Kopf und uberflog das Papier: "Nach meiner Kenntnis ist das soforl, unverzUglich."

Erste Agenturmeldungen +++ DDR Offnet Grenze +++

Wenige Minuten spater rollte die Lawine los. "Ausreise uber alle DDR-GrenzUberginge ab sofort moglich", schrieb Reuters

unmittelbar nach der Pressekonferenz. Die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP) meldete bereits um 19.05

Uhr: 'DDR offnet Grenze". Die Deutsche Presseagentur (DPA) ging um 19.41 Uhr noch einen Schritt weiter: "V6llig

uberraschend machte SED Politburomitglied Schabowski die sensationelle Mitteilung: Die DDR-Grenze zur Bundesrepublik
und nach West Berlin ist offen."

Fernsehmoderator Hanns Joachim Friedrichs verlas um 22.42 Uhr in den ARD-Tagesthemen: Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre
Grenzen ab sofort fur jedermann geoffnet sind, die Tore in der Mauer stehen weit offen." Seine Aussage eilte damit den
Ereignissen voraus, denn zu diesem Zeitpunkt herrschte an den Grenzuberg6ngen noch absolute Ruhe. "West-Fernsehen

konnten auch die DDR-Burger empfangen und sehen, auch wenn es verboten war. Und dann entwickelte sich eine
Eigendynamik, die dann zu dieser historischen Nacht fuhrte", erklart Hertle. Und dass bald etwas uber sie herein rollen wurde
hatten auch einige DDR-Grenzsoldaten im Gefuhl: Sie dffneten die Tore und meldeten an die Zentrale: "Wir fluten jetzt."

Autorin/Autor Annika Zeitler

O Deutsche Welle

Den vollstandigen Arlikel erreichen Sie im lnternet unter der URL: http://www.dw de/1989-der-mauerfall,und-die-
med ien/a'1804517'1

https ://pod5 1 03 6. outlook. com/owa/ 11111t20t4



1st Year Conversation

"Geboren 1 9 8 9" (http ://www.de. de/eeboren- 1 98 9/a- 1 7983 1 1 6)

Erkldre die folgenden Wiirter und Phrasen auf Deutsch

sich (etwas) merken kdnnen

Geftihle aus16sen

-e Verwirung

-r Kommilitone (-n)

verdutzt

jdn erlappen

schief laufen

-e EinbahnstraBe (-n)

sich auseinandersetzen mit + dat (sep vb)

feststellen (sep vb)

schlendern

grelle Farben

glticken

in die Fiose gehen

erleichtern

-s Vorurteil (-e)

Term I week 9

Fragen zum Text

1. Warum karur sich Greta Hamann so gut an die Zahl1989 erinnern?

2. Was waren Gretas erste Begegnungen mit der Berliner Mauer?

3. Was denkt sie iiber die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland?

4. Warum sind manche Ostdeutsche so generlt von Westdeutschen?

5. Welche Gruppe von Westdeutschen ist scheinbar besonders schlecht iiber

Ostdeutschland und die Ostdeutschen informiert?

6. Was hat das Magazin "Neon" kiirzlich in einer Umfrage zu Ost- und Westdeutschland

herausgefunden?
7. Ist der Ton des Arlikels optimistisch, pessimistisch, oder neutral? Stimmst du der

Autorin zu?


