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Der Bericht von meiner Reise nach Berlin 

 
 

 Dieses Jahr, fuhren meine Klasse und ich nach Berlin, um die Stadt zu entdecken. Wir 
sind  vier Tage in Berlin geblieben. Wir könnten der Geschichte von Berlin in der ganzen 
Stadt sehen. Berlin ist heute eine sehr attraktive und moderne Stadt. 
  
 
Der beste Besuch war  der Besuch des Stasi- Gefängnisses. Der Guide erzählte die täglichen 
Leben der Gefangenen in den zwei unterschiedlichen Gefängnissen. Der Guide wurde in 
dieses Gefängnis eingesperrt , deshalb hatte er in allen Einzelheiten  sein Leben und das 
Leben  der anderen Gefangenen erklärt. Er erklärte viele Details, die ein anderer Guide nicht 
geben könnte. Der Besuch war sehr bedeutend, weil man sich die Lebensbedingung in den 
zwei Gefängnissen vorstellen kann. In der Tat gab es zwei Gefängnisse, ein altes Gefängnis, 
das unter der Erde war und ein mehr jüngste Gefängnis. Ich erinnere mich, dass in dem alten 
Gefängnis, ich mich nicht gut fühlte. Es war sehr klein und es gab eine seltsame Atmosphäre. 
Man fragte uns, wie Leute in diesen Zellen leben könnten. 
 
Der zweite Besuch, den ich geschätzt habe, war der Besuch des Museums über die  Deutsche 
Demokratische Republik. Dieser Besuch hast mir viel gefallen, weil wir gesehen haben, wie 
die Leute, in der DDR lebten. Der Guide hatte in  der DDR gelebt und erläuterte das Leben in 
der DDR. Was interessant war, es ist, dass die Leute, die in DDR wohnten, andere 
Lebensweise hatten als in der  BRD. Zum Beispiel, wenn die Leute ein Auto wollten, sollten 
sie sehr lange warten, um ein Auto zu haben und  es gab nur einen einzigen Wagenstil. Man 
hat bemerkt , dass , selbst wenn ihr Leben unterschiedlich waren, sie sich an diese 
Lebensweise angepasst haben. Man hört nicht viel von den Lebensbedingungen in der  DDR, 
deshalb habe ich gefunden, dass dieser Besuch sehr lehrreich war. 
 
Ich habe auch gemocht, wenn wir einen  Teil von der Berliner Mauer nachsehen gegangen 
sind. Diese Mauer wurde von vielen unterschiedlichen Künstlern gemalt. Diese Künstler 
hatten auf der ganzen Wand gemalt, die in Berlin noch anwesend ist. Es gaben mehrere 
Malstile .Aber was ich bedauerlich gefunden habe ist, dass Leute auf die Wand geschrieben 
hatten und die Malereien waren  weniger schön. 
 
Es war eine schöne Reise und ich glaube, dass wir mehr Sachen über die Geschichte von 
Berlin gelernt haben. Es hat am Anfang ein bisschen mit der Sprache gehakt, um die Leute zu 
zu verstehen. Zum Schluss, möchte  ich sagen, dass es eine gute Erfahrung ist. Ich finde 
jedoch, dass diese Reise ein bisschen kurz war. 
 
 
	  


