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1  DER 3.  OKTOBER ist Deutschlands 

Nationalfeiertag, der Tag der Deut-

schen Einheit. An diesem Datum feiern 

die Deutschen das friedliche Ende einer 

traurigen Geschichte: Von 1945 bis 1990 

gab es eine Grenze, die mitten durch 

Deutschland verlief und das Land in 

zwei Hälften teilte. 
2  Nach dem Zweiten Weltkrieg konn-

ten sich die Siegermächte nicht eini-

gen, wie das neue Deutschland ausse-

hen sollte. Die USA, Großbritannien 

und Frankreich wollten das Land nach 

westlichem Vorbild wiederaufbauen. 

So entstand 1949 die Bundesrepublik 

Deutschland (BRD).
3  Aber die Sowjetunion wollte ein 

sozialistisches Deutschland. Der Os-

ten Deutschlands wurde deshalb zur 

Deutschen Demokratischen Republik 

(DDR). Die Regierung der DDR woll-

te sich ganz vom „Westen“ abgrenzen. 

Im Jahr 1961 wurde als Grenze die 

Berliner Mauer gebaut. Die Stadt war 

plötzlich geteilt. Familien wurden aus-

einandergerissen und Freunde konnten 

sich nicht mehr besuchen. Es war sehr 

schwierig, aus dem Osten in den Wes-

ten zu reisen. 
4  Ende der 1980er Jahre hatten die 

Menschen genug davon. Tausende de-

monstrierten gegen die Politik der DDR 

und forderten Reisefreiheit – also die 

Möglichkeit, frei zwischen Ost- und 

Westdeutschland zu reisen. Die Politi-

ker reagierten darauf: Am 9. November 

1989 wurde die Mauer geöffnet. Dieses 

Ereignis nennt man den Mauerfall – ei-

ner der bedeutendsten Momente in der 

deutschen Geschichte. Er half dabei, 

die Teilung Deutschlands ganz zu be-

enden.
5  Die Wiedervereinigung kam am 3. 

Oktober 1990. Die DDR löste sich auf 

und wurde Teil der BRD. Seitdem wird 

an diesem Datum der Tag der Deut-

schen Einheit gefeiert. Es ist ein offiziel-

ler, gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, 

dass die meisten Geschäfte geschlossen 

haben und man nicht arbeiten muss. 

Am Brandenburger Tor in Berlin gibt 

es jedes Jahr ein großes Fest zum Tag 

der Deutschen Einheit. Das Tor ist zum 

Symbol geworden – die Grenze verlief 

damals genau dort.

Lars Galling

0 – 1  r Ausflug,¨e kurze Reise; Exkursion – r Nationalfeiertag,e 

Tag, an dem ein Land ein besonderes politisches Ereignis feiert – 

e Einheit,en Ganzes; Verbindung – e Grenze,n geografische Tren-

nung zwischen zwei Ländern – mitten durch in der Mitte von etw. 

– verlaufen sein
2 – 3  e Siegermacht,¨e hier: Nation, die einen Krieg gegen ande-

re Nationen gewonnen hat – sich einigen eine gemeinsame Lösung 

finden – s Vorbild,er Modell; Beispiel – wiederaufbauen etw., das 

zerstört/kaputt ist, wieder neu bauen – entstehen beginnen zu exis-

tieren – sozialistisch mit einer Gesellschaft, die möglichst gleich, 

gerecht u. sozial ist – sich abgrenzen von anders sein als etw./jmd.; 

sich distanzieren von etw./jmdm. – auseinanderreißen trennen 
4  genug haben von etw. nicht mehr mögen; sich über etw. 

ärgern – e Reisefreiheit Möglichkeit zu reisen, wohin man 

will – fordern verlangen; deutlich zeigen, dass man etw. will –  

e Verhandlung,en Beratung; Besprechung – s Ereignis,se Gesche-

hen; etw., das passiert ist – r Mauerfall Ende der Trennung von Ost- 

u. West-Berlin – bedeutend wichtig  
5  e Wiedervereinigung Zusammenschluss von DDR u. BRD, der 

beiden Teile Deutschlands – sich auflösen nicht mehr existieren – 

r Feiertag,e Tag, an dem eine Nation etw. feiert u. an dem die Men-

schen nicht arbeiten müssen – s Symbol,e Bild/Zeichen für etw.

Der 3. Oktober

3.10.1990:  In Berlin wird die deutsche Wiedervereinigung gefeiert.

Ein Ausflug in die Geschichte

zur Vollversion
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Hören

2. Lesen Sie die folgenden Aussagen. Hören Sie dann den Text und entscheiden Sie, 

 welche der Aussagen mit dem Text übereinstimmt (R) und welche nicht (F).

a) In Deutschland gibt es keinen Nationalfeiertag.    R  F 

b) Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nur eine Idee für   R  F   

 das neue Deutschland.

c) Die Berliner Mauer trennte Freunde und Familien voneinander.  R  F 

d) Die Vereinigung der beiden Teile Deutschlands war   R  F 
 am 9. November 1989.

e) Seit der Wiedervereinigung gibt es die DDR nicht mehr.   R  F 

Nach dem Hören 

3. Bilden Sie das Adjektiv zum Substantiv. Beispiel: Russland – russisch

a) Sozialismus  ________________________

b) Frankreich   ________________________

c) Westen  ________________________

d) Freiheit   ________________________

e) Schwierigkeit  ________________________

4. Was gehört zusammen? Ordnen Sie den Wörtern a – d) einen passenden

 Begriff A – D zu. Tipp: Alle Wörter kommen im Hörtext vor.

a) National-  A ...vereinigung _________________________________________

b) Zweiter  B Tor  _________________________________________

c) Berliner  C …feiertag _________________________________________

d) Wieder-  D Weltkrieg _________________________________________

e) Brandenburger  E Mauer  _________________________________________

5. Buchstabensalat. Wie nennt man den deutschen Nationalfeiertag?

 Ordnen Sie die Buchstaben zu Wörtern.

TGA EDR EUTENDSCH NHEITEI ________________________________________________zur Vollversion
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