
BERLIN 
 

Mit der deutchen Vereinigung im Jahre 1990 war Berlin wieder gesamtdeutsche Hauptstadt. Aber Berlin hat eine 
besondere Geschichte : im Verlauf der Geschichte hat die Stadt verschiedene Stadt Organisationen. Die Stadt 
war im Mittel des zweiten Weltkrieges, und sie war nach dem Krieg in 4 Sektoren geteilt, und ab 191 in zwei 
Teilen . Was ich in Berlin besonderes interessant fand, ist wie die Stadt gleichzeitig modern und Erinnerung an 
seine Vergangenheit sein kann.    

Wir haben zum Beispiel das Denkmal für die ermordeten Juden Europas besucht. Auf den ersten Blick sieht das 
richtig bedrückend, weil man sich fragen kann, wie die Berliner das jeden Tag sehen können. Es besteht aus 
ganz viele schwarze Stelen und es ist richtig groß.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Anfang war ich auch ein bischen schockiert denn es gibt viele Kinder, die da spielen, sich 
verstecken, auf die Stellen klettern, laufen, Es gibt auch am Abend Jugendliche, die sich auf die Stellen 
hinsetzen und mit Freunden reden. Am Anfang dachte ich, « wie können die Leute an solche Denkmal sich so 
verhalten ». 

 



 

Mein Lieblingsplatz in Berlin war die Eastside Gallery. Da konnten wir ein Stück der Mauer sehen,der 
total bemalt ist. Im Frühjahr 1990 nach der Öffnung der Berliner Mauer,wurde  dieses Teilstück von 118 
Künstlern aus 21 Ländern auf einer Länge von 1316 Metern bemalt. Dieser Ort war wirklich sehr interessant, 
weil die Mauer ein Symbol von der Vergangenheit der Stadt ist. Aber dieses Symbol veränderte sich mit der 
Zeit.Von einem Symbol der Bedrückung zu einem Symbol der Freiheit. Sie zeigt ,dass die Berliner nach dem 
Mauerfall neue Hoffnungen gekriegt haben und dass die Berliner jetzt an eine bessere Zukunft glauben. 

 

 

Wir haben auch das Stasimuseum besucht. Dieses Museum fand ich auch sehr interessant, da die 
Reiseführer uns die Zellen gezeigt haben und sie uns erzählt haben, wie die Gefangenen behandelt wurden. Vor 
diesem Besuch hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Lebensbedingungen so schlecht waren. Außerdem 
hatten wir während der Reise viel Freizeit und das hat mir sehr gefallen,da ich es mag, Städte auch einmal 
alleine zu entdecken . 

Zum Schluss kann ich sagen, dass mir die Stadt richtig gut gefallen hat. Und es war sehr interessant, dass die 
Stadt noch so viele Sachen von ihrer Vergangenheit hat,aber allerdings auch total modern gewotden ist. 

 

Nolwenn. 

 

	  


