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Die Hauptstadt Deutschlands: Berlin 

Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, ist ein Ort voller Geschichte und Kultur. Sie verfügt 
über fast 200 Museen und beherbergt die East Side Gallery, die mit einer Länge von 1,3 km 
die längste Freiluftgalerie der Welt ist und mehr als 100 Wandbilder von Künstlern aus aller 
Welt zeigt. Und Berlin ist nicht nur die Heimat vieler Museen, sondern auch der 
meistbesuchte Zoo Europas. Er beherbergt über 18.662 Tiere. Berlin beherbergt 3 UNESCO-
Welterbestätten. Außerdem gibt es 9 Schlösser in Berlin, sodas  es viele touristische 
Attraktionen gibt, die Touristen besuchen können. 

 
Viele Delikatessen kommen aus Deutschland. Berlin hat sein eigenes Bier,  das 
Berliner Weiße, das aus Weizen hergestellt wird. Der Berliner Krapfen ist ein speziell aus 
Deutschland und in englischsprachigen Ländern ist er als Geleekrapfen bekannt.  

 
Es ist auch ein großartiger Ort zum Leben und Arbeiten für Deutsche. Die Berliner SBahn 
und UBahn sind zusammen 473 km lang, was länger ist als die in Paris mit 214 km und die 
Londoner UBahn mit 400 km.  Berlin gilt auch als Deutschlands grünste Stadt, da mehr als 
44%  ihrer Fläche aus Wasserstraßen, Wäldern, Grünflächen und Flüssen besteht und über 
1700 Brücken verfügt. Sie ist auch mehr als 9 Mal so groß wie Paris, weniger Menschen leben 
dort. 4.000 Einwohner pro Quadratkilometer im Vergleich zu Paris, wo es 21.000 Einwohner 
pro km gibt, sodas  die Stadt sich luftig und geräumig anfühlt. 

 

Questions 

1. What is Berlin? (2)  
2. What does the article say about museums and galleries in Berlin? (3) 
3. What does the article say about the zoo? (2)  
4. What other attractions are in Berlin?  (2)  
5. What delicacies come from Berlin? (2)  
6. What is good about Berlin for Germans? (1) 
7. What is special about transport in Berlin compared to other places? (3)  
8. How is Berlin green? (2) 
9. What is special about the bridges? (1)  
10. How big is Berlin? (1)  
11. How dense is the population in Berlin compared to Paris? (2)  

Total: 21 Marks  

 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

 

1. The capital of Germany. (1)  It is a place full of history and culture. (1)  
2. There are almost 200 museums in Berlin. (1)  Has the East Side Gallery which is 1.3km 

long. (1) The East Side Gallery is the largest open-air gallery in the world. (1)  
3. That it is the most visited zoo in Europe. (1) There are over 18.662 animals in the zoo. 

(1)  
4. In Berlin there are 3 UNESCO heritage sights. (1) There are 9 castles in Berlin. (1)  
5. White Beer that is made of wheat. (1) Berliner which is a doughnut. (1)  
6. It is a great place to live and work. (1)  
7. The German subway and trams are 473km long. (1) which is longer than the one in 

Paris which is 214km long. (1) or the one in London that is 400km long. (1)  
8. It is said to be Germanys greenest city. (1)  44% of the land is waterways, forests, 

green areas and rivers. (1)  
9. There are 1700 of them. (1) 
10.  Berlin is more than 9 times bigger than Paris. (1) 
11. In Berlin there is 4000 people per square km. (1) In Paris there are 21000 people per 

square km. (1)  
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