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LEHRERHINWEISE
ab Niveau A2

Unterrichtsmaterial
für jedes Schülerpaar eine Kopie des Arbeitsblatts

Vorbereitung 
eventuell: das Arbeitsblatt für die Schüler in Textstreifen schneiden, (sodass die 7 Texteinheiten jeweils einen Streifen 
bilden) und die Streifen mischen 

Ablauf
Der Lehrer erklärt, dass man auf dem Kalenderfoto ein Ehepaar sieht, dessen Geschichte mit der Teilung Deutschlands 
zu tun hat. Er lässt die Schüler zum Einstieg in das Thema raten (gegebenenfalls in der Muttersprache), was wohl im 
Leben des Paares passiert sein könnte. 
Dann verteilt der Lehrer die Arbeitsblätter und jeweils zwei Schüler lesen sich die Sätze zusammen durch und finden 
die richtige Reihenfolge des Textes. Alternativ dazu kann auch mit Textstreifen gearbeitet werden. Dann bekommt jedes 
Schülerpaar die 7 Textstreifen des Arbeitsblatts und wird aufgefordert, die Textteile durchzulesen und zu versuchen, 
den Text der richtigen Reihenfolge nach zu ordnen. Gegebenenfalls können die Schüler nach Wortbedeutungen fragen. 
Wenn die Schüler damit fertig sind, wird der korrekt geordnete Text im Plenum vorgelesen.
Dann fordert der Lehrer die Schüler auf, zu zweit einen Dialog zu schreiben. Dazu wählen die Schüler eine der Situa- 
tionen in Aufgabe 2. Jedes Schülerpaar bekommt genügend Zeit, um den jeweiligen Dialog zu schreiben. Anschließend 
lässt der Lehrer die Dialoge vorlesen bzw. vorspielen.

Lösung
Günter und Gabriele – eine Liebesgeschichte

Günter lebt in Westberlin, Gabriele in Ostberlin. 1972 fährt Günter nach Ostberlin. Da sind Restaurants, Theater und 
Discos billig.
Er lernt Gabriele kennen und die beiden verlieben sich. Günter besucht Gabriele vier Jahre lang dreimal pro Woche.
Sie treffen sich auch in Ungarn und machen zusammen Urlaub.
1976 darf Gabriele die DDR verlassen und fährt nach Westberlin zu Günter.
Sie heiraten, aber Gabriele darf nicht mehr zurück nach Ostberlin. Sie kann ihre Verwandten und Freunde nicht mehr 
sehen.
1989 fällt die Mauer. Endlich trifft Gabriele ihre Eltern wieder.


