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Deutschland hat eine turbulente _________________.

Von 1933 bis 1945 beherrschten die Nazis und Adolf Hitler das Land und brachten einen

furchtbaren __________, nach welchem kein Stein mehr auf dem anderen lag. Danach

musste Deutschland erst einmal wieder aufgebaut werden. Aber wie?

Die vier „Siegermächte“, die USA, England, Frankreich und _______________ teilten das

Land unter sich auf. Leider gab es schnell Ärger: die USA, England und Frankreich wollten,

dass Deutschland eine _________________ wird. Russland war für Sozialismus. So

entstanden zwei Länder: die Bundesrepublik Deutschland (_____) im Westen und die

Deutsche Demokratische Republik (_____) im Osten von Deutschland. Ungefähr 1960 gab

es sogar eine sichtbare Grenze zwischen beiden Ländern: Die Mauer wurde gebaut.

Fast 30 Jahre lang lebten die Deutschen also in zwei Ländern.

Leider klappte der _________________ in der DDR nicht so gut. Vielen Menschen ging es

schlecht und sie wollten ihr Land verlassen. Die Mauer wurde aber streng bewacht und

viele Menschen starben, weil sie heimlich über die Grenze kommen wollten.

1989 hatten die Menschen in der DDR genug: Sie begannen zu __________________. Sie

riefen „Wir sind das Volk!“ und „Demokratie – jetzt oder nie!“

Am 9. _____________ 1989 passierte dann das Unglaubliche: Die Mauer wurde wieder

geöffnet! An diesem Abend tanzten und feierten die Menschen auf der Mauer. Sie fingen an,

Steine heraus zu schlagen und die Mauer wieder abzureißen,

die sie so lange eingesperrt hatte.

Seit dem 8. Oktober 1990 ist Deutschland offiziell wieder ein

Land. Diese ____________________ feiern wir am „Tag der

deutschen Einheit“.

Lies den Text. Setze die Wörter an den richtigen Stellen ein!
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Deutschland – früher und heute

www.verstehmal.info

Zweimal das gleiche Land – und trotzdem so viele Unterschiede!
✎ Zeichne in der linken Karte die Mauer und die Hauptstädte Bonn und Berlin ein!
✎ Zeichne rechts die aktuelle Hauptstadt Berlin ein!
✎ Zeichne ein, wo du wohnst!

Wozu gehören diese Personen oder Dinge?
Verbinde die Bilder jeweils mit der richtigen Karte!

Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du im Internet nachsehen oder deine Eltern oder
Großeltern fragen! Bestimmt können sie dir auch noch mehr dazu erzählen!
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Wann war was?
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Es ist ganz schön viel passiert in den letzten 100 Jahren in Deutschland!
✎ Fülle die Kästchen unter dem Zeitstrahl fertig aus! Dann ordne sie richtig zu.
Du kannst entweder Linien zeichnen oder die Kästchen ausschneiden und auf den Zeitstrahl kleben!

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1969
Mondlandung

1989
Fall der Mauer

1983
Erfindung des
Handys

1961
Bau der Mauer

____________
Mein Geburtstag

____________
Geburtstag meiner

Mama

____________
Geburtstag
meines Papas


