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Nach dem zweiten Weltkrieg war Deutschland ab 1945 zunächst von den vier Gewinnern des

Krieges besetzt. Diese waren die USA, England, Frankreich und Russland. Nach vielen langen

______________________, wie es mit Deutschland weiter gehen sollte, entschied man sich,

Deutschland in vier Zonen zu teilen. Später einigten sich die USA, England und Frankreich, ihre

Zonen zu vereinen. Dieser Teil wurde Westdeutschland. Der russische Teil blieb allein und wurde

zu Ostdeutschland. Auch Berlin wurde erst in vier Zonen und danach in Ost und West

__________________________. Ost-Berlin gehörte zu Ost-Deutschland, West-Berlin zu West-

Deutschland. Dies geschah 1949.

Die Bürger in Berlin waren anfangs noch nicht stark ________________________. Sie durften von

einem Teil in den anderen reisen und durften sich gegenseitig besuchen. Ab dem Jahr 1961

änderte sich dies jedoch. Weil viele Menschen in Ost-Deutschland und in Ost-Berlin unzufrieden

waren und nach ____________-Deutschland ziehen wollten, beschloss die Regierung von Ost-

Deutschland eine Mauer zu bauen, die den östlichen Teil der Stadt Berlin vom westlichen Teil

trennen sollte. Der Bau der Mauer begann am 13.8.1961 und dauerte einige Monate. Bevor der

eigentliche Bau begann, wurden zunächst alle Wege von Ost- nach Westberlin abgesperrt. Einige

Häuser, die auf der Grenze lagen, wurden im Laufe des Baus sogar eingemauert. Die Menschen

aus Ost-Berlin durften nun nicht mehr in den anderen Teil reisen, noch nicht mal um ihre

_________________________ oder Freunde zu besuchen. Die Menschen aus West-Berlin

konnten allerdings nach strengen ____________________ in den östlichen Teil  reisen. Sogar die

U-Bahn-Linien und die S-Bahn-Linien, die vorher kreuz und quer von Osten nach Westen fuhren,

durften nun nicht mehr von einem Teil der Stadt in den anderen fahren. Die Mauer umgab den

gesamten _____________________ Teil Berlins, um so sicherzustellen, dass niemand aus dem

Osten in den Westen flüchten konnte. Zusätzlich zur Mauer wurden auch viele Wachtürme und

Stacheldraht __________________. Insgesamt war die Mauer zwischen 3,40 und 4,20 Meter hoch

und 167,8 Kilometer lang. Über 10000 _________________ bewachten den Bau, an welchem

tausende _____________________ beteiligt waren. Es flüchteten 85 Soldaten während des Baus

in den Westen und viele, die dies probierten, wurden von Grenzsoldaten erschossen.

West                    westlichen                  Soldaten                  Kontrollen                 Verhandlungen

Verwandten                eingeschränkt                 geteilt                Bauarbeiter                  aufgebaut

Der Bau der Mauer

In dem Text über den Bau der Mauer fehlen einige Wörter. Fülle die Lücken in dem Text mit den
Wörtern aus, die unter dem Text stehen. Streiche das Wort durch, wenn du es auf die Linie im
Text geschrieben hast.
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1 Wie soll ich jetzt nur meine Freunde besuchen?

2 Warum werden wir eingemauert? Ich möchte doch bloß in meiner Heimatstadt
ungehindert spazieren gehen können.

3 Ordnung muss sein, aber das geht zu weit.

4 Also, so eine Arbeit musste ich noch nie durchführen.

5 Wie komme ich denn nun mit meiner Kleinen zu unserem Kinderarzt?

6 Jetzt kann ich nicht mehr bei meinem Lieblingsbäcker einkaufen gehen.

Der Bau der Mauer – Wer denkt was?

Was dachten die Menschen während des Mauerbaus? Schreibe die passende Nummer, die
einem Satz zugeordnet ist, in die Sprechblasen.
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2) In meinem
langen Leben
habe ich noch
nie so etwas
erlebt. Es ist
eine Schande!

Der Bau der Mauer – Wer denkt was?

Was dachten die Menschen während des Mauerbaus? Schreibe in die Gedankenblasen, was
die einzelnen Menschen womöglich gedacht haben.
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Viele Menschen in Ostdeutschland
waren sehr unzufrieden, für mehr Freiheit zu protestieren.

Deshalb begannen sie, gegen ihre
Lebensbedingungen und

der Bundesrepublik Deutschland
beigetreten.

Nach langen Protesten und mit
Hilfe der westdeutschen Regierung
durften die Menschen aus

weil sie nicht in Freiheit leben
konnten.

In der Nacht vom 9.11.1989 auf
den 10.11.1989 fiel die Berliner
Mauer. Doch was bedeutet

wieder vereinigt.

Nein, so war es nicht: Der Begriff
„Mauerfall“ bedeutet, dass zuerst
alle Durchgänge in der Mauer

eigentlich „Mauerfall?“ Ist die
Mauer einfach umgefallen?

Der Mauerfall stand auch
symbolisch für die
Wiedervereinigung von Ost- und
Westdeutschland,

Ostdeutschland endlich in den
Westen reisen. Die Grenz-
übergänge wurden geöffnet.

Ungefähr ein Jahr nach dem
Mauerfall ist Ostdeutschland

welche seit 1949 getrennt waren
und zwei eigenständige Länder
waren.

Die beiden Länder wurden
geöffnet wurden und man später
begann, die Mauer abzureißen.

Der Fall der Mauer

Die Sätze geben wichtige Informationen zum so genannten Fall der Berliner Mauer. Verbinde
die Satzanfänge mit den richtigen Satzenden.
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Nach dem zweiten Weltkrieg war Deutschland ab 1945 zunächst von den vier Gewinnern des

Krieges besetzt. Diese waren die USA, England, Frankreich und Russland. Nach vielen langen

Verhandlungen, wie es mit Deutschland weiter gehen sollte, entschied man sich, Deutschland in

vier Zonen zu teilen. Später einigten sich die USA, England und Frankreich, ihre Zonen zu

vereinen. Dieser Teil wurde Westdeutschland. Der russische Teil blieb allein und wurde zu

Ostdeutschland. Auch Berlin wurde erst in vier Zonen und danach in Ost und West. Auch Berlin

wurde in Ost und West geteilt. Ost-Berlin gehörte zu Ost-Deutschland, West-Berlin zu West-

Deutschland. Dies geschah 1949.

Die Bürger in Berlin waren anfangs noch nicht stark eingeschränkt. Sie durften von einem Teil in

den anderen reisen und durften sich gegenseitig besuchen.

Ab 1961 änderte sich dies jedoch. Weil viele Menschen in Ost-Deutschland und in Ost-Berlin

unzufrieden waren und nach West-Deutschland ziehen wollten, beschloss die Regierung von Ost-

Deutschland eine Mauer zu bauen, die den östlichen Teil der Stadt Berlin vom westlichen Teil

trennen sollte. Der Bau der Mauer begann am 13.8.1961 und dauerte einige Monate. Bevor der

eigentliche Bau begann, wurden zunächst alle Wege von Ost- nach Westberlin abgesperrt. Einige

Häuser, die auf der Grenze lagen, wurden im Laufe des Baus sogar eingemauert. Die Menschen

aus Ost-Berlin durften nun nicht mehr in den anderen Teil reisen, noch nicht mal um ihre

Verwandten oder Freunde zu besuchen. Die Menschen aus West-Berlin konnten allerdings nach

strengen Kontrollen in den östlichen Teil  reisen. Sogar die U-Bahn-Linien und die S-Bahn-Linien,

die vorher kreuz und quer von Osten nach Westen fuhren, durften nun nicht mehr von einem Teil

der Stadt in den anderen fahren. Die Mauer umgab den gesamten westlichen Teil Berlins, um so

sicherzustellen, dass niemand aus dem Osten in den Westen flüchten konnte. Zusätzlich zur

Mauer wurden auch viele Wachtürme und Stacheldraht aufgebaut. Insgesamt war die Mauer

zwischen 3,40 und 4,20 Meter hoch und 167,8 Kilometer lang. Über 10000 Soldaten bewachten

den Bau, an welchem tausende Bauarbeiter beteiligt waren. Es flüchteten 85 Soldaten während

des Baus in den Westen und viele, die dies probierten, wurden von Grenzsoldaten erschossen.

Der Bau der Mauer - Lösung

In dem Text über den Bau der Mauer fehlen einige Wörter. Fülle die Lücken in dem Text mit den
Wörtern aus, die unter dem Text stehen. Streiche das Wort durch, wenn du es auf die Linie im
Text geschrieben hast.
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1 Wie soll ich jetzt nur meine Freunde besuchen?

2 Warum werden wir eingemauert? Ich möchte doch bloß in meiner Heimatstadt
ungehindert spazieren gehen können.

3 Ordnung muss sein, aber das geht zu weit.

4 Also, so eine Arbeit musste ich noch nie durchführen.

5 Wie komme ich denn nun mit meiner Kleinen zu unserem Kinderarzt?

6 Jetzt kann ich nicht mehr bei meinem Lieblingsbäcker einkaufen gehen.

Der Bau der Mauer – Wer denkt was? - Lösung

Was dachten die Menschen während des Mauerbaus? Schreibe die passende Nummer, die
einem Satz zugeordnet ist, in die Sprechblasen.
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Viele Menschen in Ostdeutschland
waren sehr unzufrieden,

weil sie nicht in Freiheit leben
konnten.

Deshalb begannen sie, gegen ihre
Lebensbedingungen und für mehr Freiheit zu protestieren.

Nach langen Protesten und mit
Hilfe der westdeutschen Regierung
durften die Menschen aus

Ostdeutschland endlich in den
Westen reisen. Die Grenz-
übergänge wurden geöffnet.

In der Nacht vom 9.11.1989 auf
den 10.11.1989 fiel die Berliner
Mauer. Doch was bedeutet

eigentlich „Mauerfall?“ Ist die
Mauer einfach umgefallen?

Nein, so war es nicht: Der Begriff
„Mauerfall“ bedeutet, dass zuerst
alle Durchgänge in der Mauer

geöffnet wurden und man später
begann, die Mauer abzureißen.

Der Mauerfall stand auch
symbolisch für die
Wiedervereinigung von Ost- und
Westdeutschland,

welche seit 1949 getrennt waren
und zwei eigenständige Länder
waren.

Ungefähr ein Jahr nach dem
Mauerfall ist Ostdeutschland

der Bundesrepublik Deutschland
beigetreten.

Die beiden Länder wurden wieder vereinigt.

Der Fall der Mauer - Lösung

Die Sätze geben wichtige Informationen zum so genannten Fall der Berliner Mauer. Verbinde
die Satzanfänge mit den richtigen Satzenden.


