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Die Berliner Mauer 

Die Berliner Mauer ist wichtig für die Geschichte Deutschlands, da die Kulturen von Ost-
und Westberlin immer noch leicht unterschiedlich sind, da viele Menschen mit einem 
halbierten Land aufgewachsen sind. 

Nach dem Krieg war Deutschland in zwei Teile geteilt, von denen der eine von den 
Alliierten : Frankreich, Großbritannien und den USA regiert wurde, während der andere 
von den Sowjets regiert wurde, aber Berlin, die Hauptstadt der Nation, lag im sowjetisch 
geführten Osten, so dass Berlin in der Mitte halbiert wurde, und als die Ostdeutschen in 
den Westen gehen wollten, wurde an der Grenze eine Mauer gebaut. 

Ursprünglich wollte die Sowjetunion diese Mauer nicht bauen, aber mit 1.000 Menschen 
pro Tag, die nach Westen zogen, begann am 13. August 1961 der Bau der Mauer. Es 
handelte sich um zwei Mauern mit einem Abstand von 160 Metern, so dass jemand, der 
versuchte zu fliehen, von Wachtürmen gesehen werden konnte, aber trotzdem wurden die 
Menschen immer kreativer und am Ende immer kreativer. Eine Person stand auf dem 
Dach eines Gebäudes in Ostberlin und benutzte Pfeil und Bogen, um eine Seilrutsche 
quer über die Mauer zu schießen, so dass sie über die Mauer gelangen konnte, und 
jemand benutzte sogar ein kleines Flugzeug. 

Am 9. November 1989 kündigte die Regierung an, dass das Reiseverbot sofort 
aufgehoben werden würde. Die Menschen gingen in großer Zahl zur Mauer. Eine Wache, 
die unter Druck stand, öffnete ein Tor, die anderen folgten bald, und Deutschland war 
wieder vereint. 

Questions 

1. What happened to Germany after the war? (1) 
2. Who was it divided between? (2) 
3. What happened to the capital, Berlin? (1) 
4. Despite the fact the Soviet Union did not want to build the wall, why was it built?(1) 
5. What is special about the structure of the wall?(1) 
6. What creative ways did people find to get over the wall? (2) 
7. What happened on the 9th of November 1989? (3) 

Total: 11 marks  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 After the war, Germany was divided into two parts. 1

2 One half was governed by the Allies (France, Britain, and the USA) // while the 
other was ruled by the Soviets

2

3 Part of Berlin was in the Soviet-led East, so Berlin was cut in half in the middle 1

4 1,000 people per day were moving to West Berlin 1

5 It consisted of two walls with a distance of 160 metres between them 1

6 One person stood on the roof of a building in East Berlin and used a bow and 
arrow to shoot a zip line across the wall in order to get over the wall // and 
someone even used a small plane

2

7 The government announced that the travel ban would be lifted immediately // 

people went to the Wall in large numbers // a guard, under pressure, opened a 
gate, others soon followed and Germany was reunited

3

Total 11
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