
Aktivität  1

13  .  August  1961  bis  9.  November  1989 teilte  die  Berliner  Mauer  die  Stadt  Berlin,  sie  hielt  die
Ostdeutschen in ihrem « sozialistischen Vaterland » gefangen und trennte Familien und Freunde 28
Jahre lang von einander ….
Die  Berliner  Mauer  wurde  im  Westen  «  die  Mauer  der  Scham”  genannt  und  im  Osten  von  der
Propaganda der DDR-Regierung “ der antifaschistische Schutzwall”….
Am 9. November 1989 öffnete die DDR-Regierung ihre Grenzen zur Bundesrepublik, da der Druck der
Bevölkerung und deren Wille nach Freiheit und Demokratie zu groß geworden waren : dieses Ereignis
ist in der Geschichte unter dem Namen “ Der Fall der Berliner Mauer geblieben.

Tragen Sie die Begriffe in die richtige Spalte ein:
Ostberlin = Hauptstadt /kapitalistisches System/ die DDR/Bonn = Hauptstadt/1949 gegründet/  eine 
einzige Partei = die SED ( sozialistische Einheitspartei Deutschland)/ kommunistisches System/ die 
BRD/ frei sein/ Partner der USA und Frankreichs/ Partner der Sowjetunion und Polens/ alles kaufen 
können / Regierung baute die Berliner Mauer am 13. August 1961/der Kommunismus / der Sozialismus/ 
die Demokratie/ die Leute konnten frei reisen

OSTDEUTSCHLAND WESTDEUTSCHLAND



Aktivität  2 Schauen Sie den Filmauszug und notieren Sie Details über

Wer ? 

wohin ? 

Transportmittel ?
 
In welchem Jahr ? 

Die Figuren : 

Westdeutsche Ostdeutsche 

Aktivität  3 Schauen Sie den Filmauszug und Notieren Sie  Details über

Das Mädchen : _______________________________________________________________________

Der Nachbar mit der Banane :____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Warum geht sie in Ostberlin einkaufen ? _____________________________________________________

Die Grenzkontrolle  : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Die 25 D-Mark : _______________________________________________________________________

Das Bild der DDR: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Der Supermarkt : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



Aktivität  4 : Schauen Sie den Filmauzug und lesen Sie das Skript . Beantworten sie dann die Fragen

Stasi Verhör I : Leseverstehen   00:12:46 – 00:13:58 

Stasi: Setzen. „Da die hilfe…“ naja, „hilfsbedürftige Person“ würde ich sagen, ja?! Hätten Sie denn auch geholfen,
wenn das ein alter Opa gewesen wär?

Sascha: Ja, selbstverständlich.

Stasi: Es versteht sich von selbst, dass Sie während Ihres Friedensdienstes bei den Grenztruppen der DDR 
jeden Kontakt mit westlichen Bürgern zu meiden haben. Unsere bewaffneten Organe sind keine 
Hilfsorganisationen. 

Und wenn die nun für einen feindlichen Geheimdienst arbeitet und versucht, mit diesem Trick Kontakt 
aufzunehmen? Das ist staatsfeindliche Verbindungsaufnahme. Das sind drei Jahre Haft. Erste und 
letzte Verwarnung, Unteroffizier. Wegtreten! 

Beobachtungsstufe Eins. 

Problem  für den jungen Grenzsoldaten  ?

Sein Delikt  :  _________________________________________________________________________

Was ist Sascha als Grenzsoldaten verboten? __________________________________________________

 Was riskiert er für sein Delikt? ___________________________________________________________

Wie verstehen Sie die Worte „Beobachtungsstufe eins“? : _______________________________________

Aktivität  5 :Ernstes Gespräch am Alex :  Hören Sie zu und ergänzen Sie den Text

 

Franzi  : „Darf ich dir noch was ________________ ? was Persönliches, oder was _____________________ ?

Sascha  :mmh

Franzi : Warum bewahrst du die ____________________ ?

Sascha  :“Ich hatte im Abi nur __________. Das reicht nicht für ____________. Deswegen habe ich mich für 

_____________________ verpflichtet. Es ist meinen einzige Möglichkeit einen __________________ zu 

bekommen.“

Aktivität 6 : Vegetarierpost  Hören Sie zu und lesen Sie zugleich folgenden Text 

Sascha: Einen Freund von mir haben sie bei der Armee zum Staatsfeind erklärt, weil er Vegetarier war. Er wollte
kein  Fleisch  essen,  da  haben  sie  ihm unterstellt,  das  sei  wohl  seine  Art,  Widerstand  zu  leisten  gegen  die
sozialistische Ordnung. Für sie war er eine feindlich negative Person, dabei war er nur Vegetarier. 
Franzi: Und was ist aus ihm geworden? 
Sascha: Ein Staatsfeind. 
Franzi: Also ist dein Freund im Gefängnis? 
Sascha:  Hm.  Ich darf ihn aber nicht besuchen,  er  will’s  nicht.  Er  hat  mir  in  einem Brief  die  Freundschaft
gekündigt, mir, dem Parteibonzensöhnchen. Damit dieStaatssicherheitsleute, die so eine Post als Erste lesen, es
so verstehen, wie sie es verstehen sollen. Und mich so vor dem Verdacht schützen, ich könnte seiner Meinung
sein. 

Was kann man aus dieser Anekdote schliessen ? : ____________________________________________

____________________________________________________________________________________



Aktivität  7   Szenenvergleich 

Grenzsoldat der DDR - Vor einem Lokal in Ostberlin – Uniform der Volksarmee der DDR- am helllichten Tag- rein 
theoretisch  könnten die Grenzsoldaten ihn töten - gefallene Lebensmittel auflesen – im Niemandsland , am 
Grenzübergang zwischen dem sowjetischen Sektor und den amerikanischen Sektor- auf der Sraße in Ostberlin- 
nachts- eine junge unbekannte Westdeutsche-  am Check Point zwischen Ostberlin und Westberlin- als Zivilist 
gekleidet – eine junge ostdeutsche unbekannte Demonstrantin -  eine Opponentin   vor der Brutalität eines Stasi-
Offiziers retten - mit nackten Fäusten – hilfsbereit sein - mit einem Besen und einem Eimer- ein  einfacher DDR-
Bürger - wenn er ertappt wird , wird er ins Gefängnis geschickt-  aus politischem Engagement handeln

Saschas Aktion am Filmanfang 11.15 -12.40 Saschas Eingreifen 35.35-45.00

Saschas Kleidung  seine →

Funktion ?

Wo ?

Wann ?

Die gerettete Person ?

Aktion ?

„Werkzeuge“ der Aktion ?

Was riskiert Sascha ?

Seine Motivationen ?

Welche von den beiden „Rettungsaktionen“ ist wirklich eine Heldentat ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



Aktivität 9 : Die Spionagegeschichte / die Geheimdienste (= services secrets) : 
Schauen Sie den Filmauszug ( 57'14 bis  1'22 ) Verbinden Sie ! 

Der BND

Die CIA

Die Stasi

ist eine  politische Polizei 
gehört dem Ministerium für Staatssicherheit
ist die geheime Staatspolizei der DDR
ist  der Geheimdienst der BRD
ist der Geheimdienst der USA
arbeitet für Westdeutschland
arbeitet für Ostdeutschland

Wer wie wen rekrutieren ? Kreuzen Sie an  

... will Sascha
als Agenten 
rekrutieren

... will die 
falsche 
Franzi als 
Agentin 
rekrutieren

...will die 
falsche Uschi 
als Agentin 
rekrutieren

Die STASI

Der BND

Die CIA

Aktivität 11 : Mauerfall Am Fernsehen.  Ergänzen sie mit dem passenden Text

 

Fall der Berliner Mauer am 9. November : Tausende von
DDR-Bürgern drängten sich am Abend des 9. November
1989 am Grenzübergang Bornholmer Straße 

Demonstrationen am 7. und 8. Oktober 1989 in Berlin :
die DDR-Regierung schlägt die Demos brutal nieder  

Außenminister Hans-Dietrich Genscher überbringt am 
30. September in Prag die gute Nachricht: Die DDR 
hatte ihrer Ausreise in die Bundesrepublik zugestimmt.

Dramatische Szene in Prag  : Im Herbst 1989 suchten 
tausende DDR-Bürger September 1989 Zuflucht in der 
Botschaft der Bundesrepublik in Prag. 



Aktivität 12 : 1. Lesen Sie folgende Kommentare und Kritiken aus Moviepilot.de. Sind sie positiv oder 
negativ ? Begründen  Sie Ihre  Antwort mit einem Satz aus dem Kommentar

Kommentare   +  - Begründung

1. Sympatische nostalgische Komödie über die letzten Wochen der DDR

mit  einem  super  Hauptdarsteller-Duo:  Felicitas  Woll  und  Maxim

Mehmet.   Nettes  Drehbuch  und  ein  unterhaltsamer  tragender

Soundtrack.  Das  Finale  ist  wirklich  herzzereissend  inszeniert.  Kein

Meisterwerk  des  deutschen  Kinos  aber  für  Leute  die  die  Thematik

interessiert eine wirklich gute Unterhaltung. 

 ______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

2.Ich liebe diesen überaus sympathischen Film, der einen in Nostalgie

schwelgen  lässt,..nebenbei  bemerkt  bin  ich  immer  ein  "Wessi"  bzw.

Westdeutscher gewesen, habe aber die legendäre(?/!) Mauer und den

Mauerfall voll miterlebt

______________________

______________________

________________

3.Und  schon  wieder  die  Mauer.  Schon  wieder  eine  verbotene  Liebe.

Schon  wieder  strenge,  regimetreue  Eltern.  Schon  wieder  dumme

Stasibeamte. Schon wieder Trabis. Schon wieder Maueröffnung. Schon

wieder deutsch. Schon wieder langweilig. !

______________________

______________________

________________

4.Ein bißchen zu amerikanisch das Ganze,  Die Stimmung des Films ist

etwas zu pathetisch [... ]. Die DDR ist durchgehend negativ, um nicht zu

sagen lächerlich, dargestellt. Ein Film wie "Goodbye Lenin" schafft es

hingegen, der DDR immerhin noch so viel Würde zu verleihen, das man

nicht  jeden  Ostdeutschen  mitleidig  belächeln  muss.  "Liebe  Mauer"

schafft das nicht. 

______________________

______________________

______________________

______________________

____________

2. Finden folgende Ausdrücke in den Texten wieder

une comédie sympathique :  eine sympathische Komödie

une bande son divertissante : _______________________________________________________

ein super duo d'acteurs : __________________________________________________________

un bon divertissement : ___________________________________________________________

un scénario agréable : ____________________________________________________________

une atmosphère pathétique : _______________________________________________________

un film ridicule : ________________________________________________________________

un amour interdit : ______________________________________________________________

des fonctionnaires de la stasi imbécile  : _______________________________________________

un bon divertissement  : ___________________________________________________________

un chef d'oeuvre : _______________________________________________________________

un dénouement déchirant : _________________________________________________________ 



Steckbriefe :  Schauen Sie den Film und ergänzen Sie nach und nach 

Franziska Schubert

 Traumberuf: ___________________________

 Studium: _____________________________

 Wohnort: ____________________________

 Familie: ______________________________

 ____________________________________

 Finanzielle Mittel: _______________________

 _____________________________________ 

________________________________________

Sascha Meier

 Beruf: ____________________________

 Traumstudium: ______________________

 Wohnort: __________________________

 Familie: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

 Sascha und die DDR__________________

____________________________________

____________________________________

1. Ordnen Sie  folgende Aussagen auf die richtige Zeile ein

beste  Freundin  von  Sascha  -  Studentin  und  Kellnerin  im  Kulturhaus  -  will  Medizin  studieren-  Studentin
-Sozialarbeit -Ost-Berlin ( X2) - Kreuzberg, West-Berlin – Neubrandenburg in der  DDR – Sozialarbeiterin -
Tante Jutta - Oma Emma, Großvater ist als Kommunist im KZ erschossen worden, Vater ist SED-Mitglied -ist der
DDR sehr verbunden, obwohl er ihr System kritisch sieht - bezieht BAföG -will sich von ihrer Familie lösen und
zieht nach Berlin  -  Grenzsoldat  der DDR -  Geschichte an der Humboldt-Universität  -  kommt aus  Sachsen
-verdient 3 Mark die Stunde – SED-Mitglied und  treuer Genosse -Sohn Sascha, Mutter Emma, Vater im KZ
gestorben  -ist stolz auf sein Land 

Ursula Ziesche – „Uschi“

 Job: ___________________________ 

______________________________________ 

 Studium: ______________________________

________________________________________

 Wohnort: ______________________________

 Herkunft: ______________________________

 Finanzielle Mittel: ________________________

 Uschi und Sascha : _______________________

________________________________________

Kurt Meier

 Wohnort:__________________________

 Familie: ___________________________,

____________________________________

 Kurt und die DDR :___________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________



Aktivität  8  Niveau A2 : Franziskas Brief . Hören Sie zu und ergänzen Sie den Text 

Lieber Sascha , Ich habe große ________ um Dich . Sie werden Dich einsperren .Wegen mir. Du wirst hier
_________ aber  ich  werde  hier  nicht  leben  wollen.  Wir  haben  keine  _______.  Wir  leben  in  der  falschen
________. Wir können uns nicht _______. Kein Asyl. Nirgends. Diese ________ liegt im Sterben , bevor sie
leben darf. Ich bin sehr _________ darüber , denn ich habe Dich sehr lieb.Ich ______ Dir für die schönen
Stunden , die ich mit Dir verbringen durfte. Leb wohl, Franzi 
Wer wird Sascha einsperren ? ___________________________________________________________
Warum will Franzi nicht in der DDR leben  ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Wir leben „ in der falschen Zeit“ Was meint Franzi damit ? ____________________________________
___________________________________________________________________________________


Aktivität  8  Niveau A2+ : Franziskas Brief . Hören Sie zu und ergänzen Sie den Text

Lieber Sascha , Ich habe große ________ um Dich . Sie werden _____ einsperren .Wegen _____. Du wirst hier
_________ aber  ich  werde  hier  nicht  leben  wollen.  Wir  haben  keine  _______.  Wir  leben  in  der  falschen
________. Wir können uns nicht _______. Kein ____. Nirgends. Diese ________ liegt im Sterben , bevor sie
leben darf. Ich bin sehr _________ darüber , denn ich habe Dich sehr _____.Ich ______ Dir für die schönen
Stunden , die ich mit Dir verbringen durfte. _______ wohl, Franzi 
Wer wird Sascha einsperren ? ___________________________________________________________
Warum will Franzi nicht in der DDR leben  ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Wir leben „ in der falschen Zeit“ Was meint Franzi damit ? ____________________________________
___________________________________________________________________________________



Aktivität  8 Niveau B1 : Franziskas Brief . Hören Sie zu und ergänzen Sie den Text

Lieber Sascha , Ich habe __________   _________   _________ _______. Sie werden dich einsperren .Wegen

mir. Du wirst hier leben aber ich werde hier ______ _______ ______. 

Wir haben keine Chance. Wir leben ____  ____  _________   __________. Wir können uns nicht lieben. Kein

Asyl. Nirgends. Diese Liebe liegt im Sterben , bevor sie leben darf. ______  ________  ________  ______

____________  denn ich habe dich sehr lieb.Ich danke Dir _____  ______  ______  _______   ______  , die

ich mit Dir verbringen durfte. ________ ________, Franzi 

Wer wird Sascha einsperren ? ___________________________________________________________
Warum will Franzi nicht in der DDR leben  ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Wir leben „ in der falschen Zeit“ Was meint Franzi damit ? ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Das ganze Filmende spielt an einem einzigen Tag von 00.00 Uhr bis 23.59 am 9. November 1989
Der 9. November 1989 = 09.11.1989 auf Deutsch = 11.09.1989 auf Englisch 

Was passiert?

1- Die Stasi-Offiziere ( die ostdeustchen Laurel und Hardy = „Dick und 
Doof“) spionieren Franzi und Sascha aus.

2- Uschi und Franzi tauschen ihre Identität auf  der Toilette vom Kulturhaus
um, damit Franzi zum ersten Mal die Nacht mit Sascha verbringen kann und 
Uschi zum ersten Westberlin besichtigen kann.

3- Zwei CIA-Agenten rekrutieren Uschi ( als Franzi verkleidet, sie spricht 
nicht, denn sie kann nur den sächsischen Dialekt sprechen ) als Agentin, 
Uschi unterschreibt den englischen Vertrag  am „11.09“.

4- Die Stasi-Offiziere glauben, dass Franzi schon seit dem 11. September 
für die CIA arbeitet ! Also ist ihr Verdacht bestätigt : Franzi sei eine 
Westagentin ! Sie erpressen Sascha, der nun  für die Stasi arbeiten muss.

5- Zwei andere Stasi-Agenten kommen zu Uschi : sie teilen Franzi ( als Uschi
verkleidet) mit : „Ihr Sascha liebt eine andere, ja eine aus Westberlin (...) 
eine Agentin von der CIA, diese Ami-Hure „. Franzi unterschreibt den 
Vertrag im Namen von Uschi.

6- Zwei Agenten vom westdeutschen Nachrichtendienst gehen zu Franzi : sie
rekrutieren Uschi, als Sascha verkleidet.

7- Auf der Toilette im Kulturhaus treffen sich Uschi und Franzi wieder : sie 
teilen einander die verrückte Situation mit : Offiziell ist Uschi „IM bei der 
Stasi“  ( IM= inoffizielle Mitarbeiterin)und Franzi Agentin der CIA Uschi 
geht wieder in den Westen als Franzi verkleidet und Franzi geht wieder nach
Ostberlin als Uschi verkleidet ( mit einem FDJ-Hemd)und des BND !

8- Uschi geht wieder in den Westen als Franzi verkleidet und Franzi geht 
wieder nach Ostberlin als Uschi verkleidet ( mit einem FDJ-Hemd).

9- Bei Saschas Oma glaubt Saschas Vater, dass Franzi eine DDR-treue 
Studentin ist ( wegen des FDJ-Hemdes), die ostdeutschen „Dick und Doof“ 
kommen, und der jüngere entlarvt Franzi, so dass Sascha und Franzi 
festgenommen werden und fünf Jahre Haft riskieren !

Wo genau ? 
In Ostberlin ? oder Westberlin ?

Im Kulturhaus, in Ostberlin




	

