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Die$Stimmung$in$Berlin$

«"Ich"bin"ein"Berliner"»"hat"Kennedy" im"Juni"1963" in"West<Berlin"gesagt."Damals"bedeutete"
es,"dass"die"USA"verstanden,"wie"das"Leben"im"Alltag""während"des"kalten"Krieges"schwer"für"
die"West<Berliner"sein"musste.....Die"Berliner"Mauer"fällt"endlich"im"November"1989."Hat"die"
Wiedervereinigung"die"Berliner"Identität"verschwinden"lassen?"Zuerst"sehen"wir,"dass"Berlin"
eine"banale"weltweite"Hauptstadt" ist."Aber"es" ist" klar,"dass" sie"nicht" anderen"Großstädten"
gleichsieht."

"

""""""Zuerst" hat" Berlin" sich" wie" Paris," Tokyo," Barcelona," München" dank" der" Globalisierung"
entwickelt." Berlins" Stimmung" definieren" bedeutet," sich" an" der" Rolle" der" Politik" und" der"
Arbeit"zu"interessieren."

""""""Am" ersten" habe" ich" sehr" schnell" bemerkt," dass" Berlin" im" Herzen" der" internationalen"
Diplomatie" liegt." Ich" habe" mich" mehr" als" eine" Bürgerin" der" Welt" als" eine" französische"
Bürgerin"empfunden."Ich"glaube,"dass"dieses"Gefühl"sehr"wichtig"ist,"insbesondere"in"dieser"
Zeit," um" den" Mut" zu" finden," gegen" Terrorismus" zu" kämpfen." Und" dieses" internationale"
Gefühl"hat"mir"natürlich"mir"gefallen,"denn"ich"möchte"eine"Übersetzerin"werden."

"

"""""" "

Meine%Fotografie%stellt%dem%Blick%von%der%Kuppel%des%Bundestags%auf%die%Botschäfte%von%Ungarn%und%
Russland%vor.%

%



%

die%französische%Botschaft%%

%

%

"

Das%ist%eine%Botschaft,%die%von%Putin%verlangt,%dass%die%ganze%Ukraine%frei%bleibt%.%

""""""Am" zweiten" ist" der" " Dienstleistungssektor"wichtig" für" die" Berliner"Wirtschaft." Ich" habe"
gesehen," dass" internationale" Firmen" sind" dort" wie" Starbuck," wo" Deutsche" und" Ausländer"
eine"Kaffee<Pause"machen."Auf"der"Spree"können"sie"eine"Bootstour"machen."Leute"kommen"
ins" Zentrum"mit" der" S" Bahn" oder" der"U" Bahn....Und"manche" Touristen," die" sich" es" leisten"
können,"können"ein"Zimmer" im"berühmten"Palace"Adlon"mit"Blick"auf"dem"Brandenburger"
Tor"buchen.""

"



"

""""""""

Warum"scheint"Berlin"so"attraktiv"für"Touristen?"

"

""""""Es"ist"richtig,"dass"es"eine"originale"Atmosphäre"in"Berlin"gibt."

""""""Der" Charme" dieser" Stadt" erklärt" sich" durch" das" Fehlen" einer" architektonischen"
Uniformität." In" der" Tat" war" ich" erstaunt" zu" entdecken," wie" moderner" Stil" und" alter" Stil"
gemischt" wurden." " Zum" Beispiel" liegt" der" moderne" Fernsehturm" neben" der" gotischen"
Marienkirche"(in"einer"Entfernung"von"350"m):"

"



Meine"größte"Überraschung"war"der"Potsdamer"Platz,"wo"mehrere"Hochhäuser"gebaut"
wurden,"trotzdem"ist"er"in"der"Nähe"von"dem"neoklassizistischen"Brandenburger"Tor."Ich"
dachte:"„War"es"nicht"das"Niemandsland?“."

"

Auf%dem%Weg%zum%Museum%des%Fernsehens%(Potsdamer%Platz)%

Am" Ende" ist" am" originalsten" die" Auseinandersetzung" der" Stadt" mit" der" schmerzvollen"
Vergangenheit."Vor"der"Juras"Fakultät"wurde"eine"Gleisplatte"installiert,"durch"ein"Zitat"von"
Heinrich"Heine"illustriert,"wo"es"eine"Bücherverbrennung""im"Jahr"1933"gab:"Auf%dem%Weg%zum%
Museum%des%Fernsehens%(Potsdamer%Platz)%

"""""""Am" Ende" ist" am" originalsten" die" Auseinandersetzung" der" Stadt"mit" der" schmerzvollen"
Vergangenheit."Vor"der"Juras"Fakultät"wurde"eine"Gleisplatte"installiert,"durch"ein"Zitat"von"
Heinrich"Heine"illustriert,"wo"es"eine"Bücherverbrennung""im"Jahre"1933"gab:""

"

"

"

Wenn"ich"mich"auch"an"das"Denkmal""für"die"ermordeten"Juden"Europas"erinnere,"begreife"
ich,"dass"man"nicht"weinen"braucht,"um"die"Erinnerungspflicht"zu"respektieren.""Es"ist"schön","
dass"Deutschland"den"Opfern"ein"bisschen"Leben"wiedergibt:"ich"bin"der"Meinung,"dass"sich"



leid" tun" nicht" genug" ist," es" ist" besser"wieder" gutmachen" zu" versuchen." Das" ist"was" Berlin"
gemacht"hat,"deshalb"bewundere"ich"diese"Stadt."

""""""Zum" Schluss" stellt" sich" Berlin" als" eine" Stadt," die" sich" mit" " ihrer" Vergangenheit"
auseinandersetzt."Die"Berliner"Identität"hat"sich"verändert,"sondern"ist"nicht"verschwunden":"
Berliner" sein" bedeutet" heute" wagen," seine" Freiheit" zu" schreien," wie" irgendwer" in"
irgendwelchen"entwickelten" Länder,"obwohl"die"deutsche"Geschichte"oft"diese" " Freiheit" in"
dem"zwanzigsten"Jahrhundert"„gestohlen“"hat.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"Laure"S."A."

"



Viele Menschen verbinden mit Berlin automatsch den Nazismus, den zweiten Weltkrieg , 

den Kommunismus und die Mauer. Sie denken, Berlin ist eine graue Stadt mit schlechtem 

Weter. Ich allerdings glaube, Berlin ist viel mehr als das ! Hier ist also meine Interpretaton

dieser stadt: Diese Stadt ist nicht wie jede andere. Sie hat eine historische Vergangenheit 

und mit dieser  viel zu sagen.

 Es ist eine der größten Städte Europas. Die Natur in Berlin ist sehr vorhanden , mit vielen 

Garten, und außerdem sind viele Vegane Cafés und Restaurants ganz einfach zu fnden. 

Dementsprechend ist Berlin eine soziale Stadt , wo man sich gut und willkommen fühlt und

wo es für jeden Menschen etwas zu fnden gibt. 

Das Interessanteste  an Berlin ist die Kunst. Die Malereien auf der Mauer, auf den 

Menschen,  auf den Häusern, den Cafés  und den Straßen. Die Menschen in Berlin haben 

alle ihren eigenen individuellen Stl und trauen sich,  diesen auch zu zeigen. Die Leute 

sehen nicht alle gleich aus und man merkt, dass die meisten Berliner keine Angst haben, 

anders auszusehen und sich in ihrem Aussehen auszuleben. Zudem gibt es auch viele 

bemalte und bunt gestaltete Häuser. Berlin ist das perfekte Beispiel für eine Stadt, in der 

Graftkunst eine große Rolle spielt- Kreuzberg ist das perfekte Beispiel. Der Bezirk 

Kreuzberg wird an jeder Ecke mit Grafts und Skulpturen geschmückt. In anderen Städten 

würde man Graft vielleicht als eine "Beschmutzung" ansehen, aber in Berlin ist es das, 

was die Stadt so besonders und individuell macht. Berlin ist auch noch die Stadt des 

"Zusammenkommens ». Sie verbringen viel Zeit mit ganz banalen Sachen, und wollen nicht

nur eine  « Wohnung » aber eine « Lebung » (das heisst nicht nur wo man wohnen sondern

auch wo man leben kann. Leben !) . Wie Klaus Wowereit gesagt hat « Berlin ist arm aber 

sexy ».  Die Kunst und die Kultur sind die Gründe, die Berlin zu so einer multkulturellen 

Stadt machen, die jährlich von mehreren Millionären Touristen besucht wird.

Jetzt stellt sich die Frage, was ist an Berlin so anders ? Wenn wir zurück an die historische 

Vergangenheit von Berlin denken, können wir vielleicht Berlins Stmmung analysieren und 

interpreteren. In den 60Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo jeder Deutschlands 

Vergangenheit und den  Nazismus vergessen wollte, taucht Berlin in den  Kalten krieg, was 

s eine sehr schwierige Zeit war. Die Stadt wurde getrennt …. Zwischen Kapitalismus und

 Kommunismus : es  gab Familien , die von ihren  Kindern getrennt worden sind. Diese Zeit 

ist nicht so weit enternt von heute : Die Kinder von damals sind die   aktuellen Einwohner 

Berlins. Das ist der Mitelpunkt zwischen dem Westen  und dem Osten, zwischen der  USA 

und dem Einfuss von Russland. Was fühlen die Berliner ? Was denken Sie über unsere 

Welt ? Vielleicht haben sie eine andere Meinung, weil sie sich genau  dazwischen 

befanden. Kunst hilf den Berlinern ihre Gefühle und Emotonen zum Ausdruck zu bringen 

und die Geschehnisse von damals zu verarbeiten.

 Zusammengefasst lässt sich von meiner Seite sagen, Berlin ist eine Stadt in der man echt 

leben kann. Es sind nicht nur die Menschen, die diese Stadt so besonders machen, sondern

auch die Kultur, die Orte usw. Berlin bietet dem Menschen die Möglichkeit,  sein eigenes 

Ich zu fnden und sich auszuleben. Berlin bedeutet für mich LEBEN und Genießen!



Olivia W.



 
 
  Ich habe sehr gerne Berlin gemocht, weil das für mich eine Stadt ist, die sehr attraktiv ist 
und mit  Geschichte erfüllt ist. Ich würde sagen, dass man wirklich die schwierige historische 
Vergangenheit dieser Stadt spüren kann , an den Monumenten, den weniger lebhaften und 
architektonisch anderen Bezirken im Osten als im Westen ; aber ich habe den Eindruck, dass 
die Bewohner den Willen haben, aus dieser schweren Vergangenheit eine Kraft zu machen. 
Ihr Erbe, mit den übrigen Leuten zu teilen und sogar, eine wirtschaftliche Kraft daraus zu 
machen. Ich finde, dass die grundlegende Tätigkeit von Berlin darin besteht, die Touristen 
anzuziehen, mit dem Ziel ihnen zu erklären was passiert ist. Ich denke, dass Berlin, sich 
wieder aufbauen konnte, weil die Stadt aus ihrer Geschichte eine alltägliche Geschichte 
gemacht hat, die in der ganzen Welt erzählt werden muss. Im Alltag ist es genau diese 
Geschichte,  die Berlin zu seiner touristischen Anziehungskraft verhilft, und Museen und 
Geschäfte aufblühen lässt. 
Ich finde,  dass Berlin eine schöne Stimmung verbreitet. Berlin ist für mich die Weltstadt mit 
jugendlicher, festlicher und künstlerischer Stimmung. Die Entwicklung der Kunst , wie man 
sie mit dem Aufschwung der « street Art » auf den Straßen, oder zum Beispiel auf der East 
Side Gallery sehen kann. 
 
 
Ich weiß nicht wirklich warum, aber ich fühle mich mehr in Sicherheit im Berliner Zentrum 
als in Paris. Die Passanten schienen  ruhiger, weniger gestresst zu wirken als in Paris. Ich 
habe vor allem den Eindruck, dass jeder in Berlin mit seinem Rhythmus lebt und das gefällt 
mir sehr.  
Außerdem denke ich dass der Lebensstil sehr unterschiedlich von dem französichen Lebenstil 
ist, was die Sprache, die Kultur, die Musik, die Mode, die Architektur, die die Kunst 
betrifft… und ich denke, dass die deutsche Lebensweise besser zu mir passt als die 
französische. Außerdem würde ich sehr gerne später in Berlin leben, um dort mein Studium 
zu absolvieren. Ich habe gefunden, dass das Lebensniveau dort besser fur Studenten aber auch 
für viele Andere ist 
Ich finde, dass alles zum guten Ruf der Stadt beiträgt: das Essen, die Stimmung  der Stadt, die 
Einwohner, die Architektur, die Mode, die Kunst, wie auch die schwierige Geschichte dieser 
Stadt.  
 

Jade V.  



Die Atmosphäre, die Stimmung von Berlin 
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Ich will über die Atmosphäre und die Stimmung in Berlin berichten. Während der  Reise nach 

Berlin,  habe  viele Dingen bemerkt. Zuerst ist  Berlin ist viel größer als Paris, also es war 

verwirrend , weil um ein Souvenirladen zu finden mussten wir eine ganze Strecke laufen . Die  

Architektur ist auch sehr seltsam , weil alte Gebäude und neue und moderne Gebäude 

nebeneinander sind . Es war etwas Besonderes. Ich habe einige Nachforschungen gemacht und in 

Berlin gibt es mehr Einwohner als in Paris. Ich hatte jedoch den gegenteiligen Eindruck. Dann 

bemerkte ich, dass Berlin so groß ist, dass die Dichte in Paris kleiner ist .Also verstehe ich mein 

Gefühl einer  Leere auf  den Straßen. Berlin sieht wie  eine Geisterstadt  aus . Aber es sieht auch aus

wie jede andere Stadt  .  

Hugo K.



BERLIN':'Eine'Stadt'zwischen'historischer'Vergangenheit'und'Modernität'

Berlin'ist'eine'sehr'interessante'Stadt,'weil'seine'Geschichte'sehr'stark'präsent'ist.'Deswegen'
ist'die'Atmosphäre'manchmal'sehr'schwer.'Aber'die'Besuche'für'Touristen'sind'deshalb'sehr'
interessant.'

Der'Street'Art' ist'auch' in'den'Straßen'der'Stadt'allgegenwärtig.'Der'Street'Art'scheint'hier'
eine' lange' künstlerische' Tradition' zu' sein.'Wenn'man' auf' Graffitis' fallen' will...' geht'man'
nach'Kreuzberg'oder Friedrichshain!'

Aber'Berlin' ist'und'vor'allem'eine'sehr'lebendige'Stadt,'die'für'die'Jugend'gemacht'ist!' Ich'
denke,'dass'viele'Junge'Menschen'ihr'Studium'in'dieser'Stadt'machen'möchten.'Ich'würde'
gern'meinem'Studium'in'Berlin'machen.''

Aber'besonders'im'Sommer'kann'Berlin'auch'sehr'cool'sein,'da'es'viele'Strandbars'gibt'und'
alle'Menschen'das'Wetter'genießen.''

Sicher' während' unserer' Klassenreise' hat' man' keine' Zeit' gehabt,' um' sich' in' der' Berliner'
Kultur' zu' integrieren' aber'man' kann' trotzdem' sehen,' dass' diese' Stadt' dynamisch' ist' und'
dass'die'Studenten'sich'amüsieren'können.'Und'was'besser' für'die'Studenten' ist,' sind'die'
Preise'und'das'Lebensniveau.' In'Berlin'sind'die'Wohnungen'viel'weniger'teuer,'als' in'Paris'
oder'London.'

Diese'Stadt'ist'auch'eine'sehr'tolerant'.'Es'gibt'eine'sehr'große'Zahl'SecondUHandUShop'und'
man' kann' viele' vintage' Sachen' finden.' Jedes' Individuum' kann' sich' so' anziehen' und'
ausdrücken'wie'er'will'und'keinem'sind'Grenzen'vorgegeben.''

Außerdem'ist'das'ökologische'Bewusstsein'sehr'stark.'Selbst'wenn'SUBahn'und'UUBahn'die'
Stadt'durchlaufen,'benutzen'die'Deutschen'sehr'oft'das'Fahrrad.'Man'sieht'viele'Bios'und'
vegetarische'Geschäfte'und'Restaurants.'Berlin'ist'eine'lieber'linker'und'Umweltschützer'
Stadt,'wo'unterschiedliche'Lebensweise'koexistieren.'

Coralie'M.'

''

'



Die$Atmosphäre,$die$Stimmung$von$Berlin.$$

! Berlin! ist!die!Hauptstadt!von!Deutschland.!Diese!Stadt!hat!eine!Geschichte:! !die!
Weltkriege,! der! Kalte! Krieg,! die! Mauer…! Berlin! wurde! während! des! Krieges! zerstört.!
Heute!ist!sie!mit!dem!Wiederaufbau!noch!nicht!ganz!fertig.!Es!gibt!viele!Kräne!überall!in!
der! Stadt.! Und! es! ist! eher! hässlich.! Berlin! ist! eine! Mischung! unterschiedlicher!
architektonischer! Stile.! Es! gibt! einen! starken! Kontrast! zwischen! den! historischen!
Monumenten! des! Stadtzentrums! und! den! neuen! Gebäuden.! Aber! wir! können! die!
Vergangenheit! von! Berlin! fühlen;! und! es! ist! wichtig.! Zum! Beispiel:! wenn! wir! nach!
ehemaligem!OstNBerlin!gehen,!wissen!wir,!dass!die!Leute!nicht! frei!waren,!dass!sie!von!
ihrer! Regierung! überwacht!waren.! Und!wir! versuchen! an! ihrer! Stelle! zu! sein,! um! ihre!
Gefühlen!zu!empfinden.! !Berlin!versucht!nicht,! seine!Vergangenheit! zu!verstecken.!Wir!
können!Reste!der!Mauer! sehen!oder!Museen!über!den!Krieg!besichtigen.! Es! gibt! viele!
Orte,!die!die!Berlins!Geschichte!erzählen!(wie!die!Bernauer!Straße).!!

! Berlin!ist!ein!Ort,!wo!es!viel!Kunst!gibt.!Die!Künstler!aus!unterschiedlichen!Ländern!
zeichneten!!und!malten!auf!der!!Mauer.!Heute!können!wir!East!Side!Gallery!sehen.!Wir!
können!auch!viele!Werke!auf!den!Straßen!sehen.!Berlin!ist!auch!eine!Stadt,!wo!wir!uns!
an!die!Geschichte!erinnern!können!(das!Denkmal!für!die!ermordeten!Juden!Europas).!Die!
Leute,!die!während!der!DDR!Regierung!geboren!sind,!und!anderen,!können!etwas!über!
die!DDR!lernen!(das!DDR!Museum).!

Berlin! ist! eine! dynamische,! moderne,! kreative! und! grüne! Stadt.! Sie! ist! eine!
variierte!Stadt,!wo!wir!immer!etwas!lernen!!!

Prasanna!S.!
!

!

!

!



Maïssane'S.'

Die$Atmosphäre$in$Berlin$
$

Ich$ habe$ die$ Stadt$ von$ Berlin$ gern$ besucht.$ Es$ ist$ eine$ Stadt,$ die$ ich$ auf$ der$
kulturellen,$ historischen$ und$ architektonischen$ Hinsicht$ sehr$ interessant$
gefunden$habe.$

Zuerst$scheint$$die$Stadt,$$eine$Mischung$aus$$Gebäuden$mehrerer$Epochen$zu$sein.$
Diese$verschiedenen$Gebäude$stehen$nebeneinander,$was$nicht$der$Fall$ in$Paris$
ist.$Es$schafft$einen$Eindruck$kultureller$und$historischer$Mischung.$Übrigens$ist$
die$Geschichte$eine$Hauptkomponente$der$Architektur$der$Stadt.$Zum$Beispiel$hat$
der$Reichstag$eine$alte$Fassade$und$eine$moderne$und$neue$Kuppel.$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

Die$BRD$und$die$DDR$hatten$verschiedene$architektonische$Kriterien$$

$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

$

$

Ich$ finde$ sehr$ konstruktiv$ die$ Tatsache,$ dass$man$ verschiedene$ "Schichten$ der$
Geschichte"$durch$die$Denkmäler$und$die$Gebäude$sehen$kann.$

$

$

$

Dann$fand$ich$diese$Stadt$ $ziemlich$jung$und$künstlerisch.$Mehrmals$in$unserem$
Aufenthalt$haben$wir$von$jungen$Künstlern$besetzte$Häuser$gesehen.$$

Charakteristische+Architektur+von+
Ostdeutschland+in+den+60er+Jahre+(Karl+

Marx+Allee)+

West=Berlin+in+den+60er+Jahre++
(Ku’Damm)+



Maïssane'S.'

$

$

Wir$haben$auch$zahlreiche$Kunstgalerien$gesehen$und$auch$Häuser$mit$Graffitis$
auf$ den$Wänden.$ Natürlich$ haben$wir$ auch$ die$ East$ Side$ Gallery$ besichtigt.$ Ich$
habe$die$Tatsache$ sehr$gern,$dass$die$Kunst$eine$wichtige$Rolle$ im$Leben$spielt$
und$dass$das$sich$in$der$Tageszeitung$findet.$$

$

$

Schließlich$wird$die$Stadt$von$der$Spree$überquert,$die$ ihr$eine$Ähnlichkeitsluft$
mit$ Paris$ oder$ Lyon$ gibt.$ Die$ Ufer$ des$ Flusses$ werden$ sehr$ gut$ eingerichtet.$
Übrigens,$ konnte$ ich$ während$ meiner$ Freizeit$ entlang$ einem$ Kanal$ spazieren$
gehen.$$

$

$

$

Berliner+Dom+und+die+
Spree+

Die+East+Side+Gallery+

Ein+berlinerisches+besetztes+Haus+



Maïssane'S.'

Die$Stadt$Berlin$scheint$ziemlich$grün$zu$sein,$mit$vielen$$großen$Garten$

$

$

Zum$Schluss$würde$ich$sagen,$dass$es$sehr$angenehm$sein$soll,$in$Berlin$zu$leben.$
Sie$ ist$ zugleich$ eine$ Mischung$ der$ deutschen$ Geschichte$ und$ der$
architektonischen$ Modernität.$ Ich$ finde,$ dass$ diese$ Stadt$ eine$ angenehme$
Umgebung$anbietet.$

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

Großer+Tiergarten+



Maïssane'S.'

J’ai' bien' aimé' visiter' la' ville' de' Berlin.' C’est' une' ville' que' j’ai' trouvé' très' intéressante' sur' le' plan'
culturel,'historique'et'architectural.''
'
Tout'd’abord,'cette'ville'semble'être'composée'de'bâtiments'd’époques'différentes.'Ces'bâtiments'
ne'sont'pas'séparés'en'quartier'comme'à'Paris.'Cela'crée'une' impression'd’un'mélange'culturel'et'
historique.' D’ailleurs' c’est' l’Histoire' la' principale' composante' de' l’architecture' de' la' ville.' Par'
exemple' le' Reichstag' a' une' façade' datant' du' XIXe' siècle' et' un' dôme' moderne' et' récent.' La'
séparation' de' la' RFA' et' la' RDA' qui' avaient' des' styles' architecturaux' différents,' des' bâtiments'
modernes'et'ceux'de' l’époque'de' l’empire.' Je'trouve'très'constructif' le' fait'que' l'on'puisse'voir' les'
différentes'"couches'de'l'Histoire"'au'travers'des'monuments'et'des'immeubles.'
'
Puis,' la' ville'm'a'paru'assez' jeune'et'artistique.'Plusieurs' fois'dans'notre' séjour'nous'avons'vu'des'
squats'de'jeunes'artistes.'Nous'avons'aussi'vu'de'nombreuses'galeries'd'art'et'les'murs'de'Berlin'sont'
souvent'couverts'de' tags.' J'aime'beaucoup' le' fait'que' l'art'est'une'place' importante'dans' la'vie'et'
que'cela'se'retrouve'dans'le'quotidien.'
'
Enfin,'la'ville'est'traversée'par'la'Spree'qui'lui'donne'un'air'de'ressemblance'avec'Paris'ou'Lyon.'Les'
bords'du' fleuve'sont' très'bien'aménagés.' J'ai'd'ailleurs'pu'pendant'mon'temps' libre'me'balader' le'
long'd'un'de'ses'canaux.'La'ville'de'Berlin'semble'aussi'assez'verte.'En'effet,'en'plus'des'quais'assez'
arborés,'on'retrouve'plusieurs'grands'parcs.'
'

Pour' conclure,' je' dirais' que' Berlin' doit' être' une' ville' très' agréable' à' vivre.' Elle' est' à' la' fois' un'
témoignage'de'l'histoire'allemande'et'de'la'modernité'architecturale.'Je'trouve'que'cette'ville'offre'
une'cadre'de'vie'agréable.'

'

Maïssane'S.'

'



Berlin  
  

Berlin ist eine starke Stadt. Sie hat eine böse und traurige Geschichte, aber sie 
existiert noch. Sie versucht, die Fehler der Vergangenheit nicht zu vergessen.  

Seit dem 21. Jahrhundert will die Regierung die Vergangenheit zeigen, 
repräsentieren und die Verantwortung übernehmen. Deswegen wurden in Berlin  
Denkmäler über den zweiten Weltkrieg, oder über den Holocaust und über die DDR 
und den kalten Krieg errichtet. 

Ich denke, dass das eine sehr gute Idee ist. Wir dürfen nicht die Vergangenheit 
vergessen, denn die neue Generation lernt von unseren alten Fehlern.  

Berlin gründet kleine und große Orte in der Stadt, wo wir die Geschichte entdecken 
können. Zum Beispiel ist die Berliner Mauer  Gedenkstätte in der Bernauer Straße  
interessant: Man kann Reste der Mauer sehen, und Gitter, die die Mauer 
symbolisieren, und auch das Niemands Land , mit den zwei Mauern.  Man kann sich 
dort auch der Opfer der Mauer Andenken in Ehren halten. Das ist nicht nur ein 
Museum, in dem wir Fotos sehen und Texte lesen. Hier erfahren  und erleben wir 
den Ort zur Zeit des kalten Krieges. Es ist realistisch, konkret für uns.  

Berlin war eine Stadt, die  mit vielen ungeheuerlichen und gefährlichen Zeit und 
Regierungen  konfrontiert wurde. Zwischen den Kriegen, den Nazis und Adolf Hitler 
und der DDR hat sie keine einfache Geschichte. Die Topografie des Terrors bietet 
einen sehr interessanten Blickdarauf. An dem gleichen Ort findet man ein Stück der 
Mauer und Gebäude der GESTAPO. Zwei Zeiten, zwei Probleme.  

 Die Gewissen sind nicht für alle ruhig. Die Berliner sind auch sehr stark, weil sie 
weitermachen und über die Vergangenheit ohne Problem sprechen. Einige sind 
traumatisiert, oder haben ihre Familie verloren. Dennoch sind sie nett, offen und 
akzeptieren, dass die Vergangenheit überall ist. Wir haben einen alten Gefangenen 
von Berlin Hohenschönhausen, dem STASI- Gefängnis getroffen. Er wurde Guide als 
das Museum öffnete. Er erzählt wie sein Leben in dem Gefängnis und die Regierung 
waren… Es ist sehr traurig wenn du ihn hörst. Das ist keine Geschichte, das ist 
wirklich in Deutschland passiert. 

Heute lebt er gut, aber ich frage mich: “ Wie kannst du mit diesen Leiden und dieser 
Erinnerung leben?”. Wie kann er darüber sprechen, und zurück kommen,  an diesen 
Ort? Ich respektiere diesen Mann so sehr.  

 

Um mit diesen Orten Freude und Glück zu mischen benutzt Berlin die Kunst. Überall 
in der Stadt ist Kunst präsent. Ein bekanntes Beispiel ist die East Side Gallery:. Es ist 
wunderschön.  

Für mich persönlich repräsentiert Berlin eine “Patchwork” Stadt. Die Gebäude sind 
von unterschiedlichen Zeiten und das macht einen schlimmen Kontrast. Die Farben 



sind kalt, es gibt viele Arbeiter draußen, und die Straßen sind nicht sehr froh. Aber 
wir treffen immer und wieder Kunst!  

Berlin ist das Gegenteil von Paris, aber von der Geschichte  markiert und geprägt. 
Deshalb kommen viele Schüler.  

 

Léa D. 




