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LEHRERHINWEISE
ab Niveau A1

Unterrichtsmaterial 
Fotokopien eines einfachen Stadtplans des Heimatortes der Schüler in DIN-A4 (pro Schülerpaar einen Plan), auf dem 
man die größten Straßen, Parks, Flüsse usw. noch erkennen kann; Stifte; für jeden Schüler einen kleinen Zettel mit 
seinem Namen und ein weißes Blatt in Postkartengröße 

Ablauf
Der Lehrer malt eine Windrose an die Tafel und beschriftet sie mit Norden – Osten – Süden – Westen. Er verteilt die 
Stadtpläne und fordert die Schüler auf, den Stadtplan mit dem Norden nach oben zu drehen, ihren Wohnort mit einem 
Kreuz zu markieren und dann mit einem Strich in der Mitte den Ort in zwei Teile zu teilen (von Nord nach Süd). An-
schließend erklärt er ihnen, dass im August 1961 die Stadt Berlin durch eine Mauer getrennt wurde, genau wie ihr 
Ort jetzt auf dem Stadtplan. Vorher konnten die Berliner mit Grenzkontrollen noch von dem einen Stadtteil in den 
anderen, dann von einem Tag zum nächsten nicht mehr. Viele hatten ihre Wohn- und Arbeitsstätten nicht im selben 
Stadtteil, es wurden auch Familien getrennt.
Die Schülerpaare sollen sich nun vorstellen, dass ihr Heimatort in Ost und West geteilt ist und man nicht mehr von 
einem Teil in den anderen Teil gelangen kann. Sie sollen sich überlegen, welche Probleme sie und ihre Familien nun 
haben, und sich Fragen dazu stellen, möglichst auf Deutsch. Zur Hilfe kann der Lehrer zuvor einige Fragen und Ant-
worten im Plenum sammeln und an die Tafel schreiben, z.B.:

      Ja, ich kann noch in den Park gehen. 

Kannst du noch in den Park gehen?     

      Nein, ich kann nicht mehr in den Park gehen. 

Kannst du noch deine Oma besuchen?

Kannst du noch in die Schule gehen?

Kann dein Vater arbeiten gehen?
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Die Schüler unterhalten sich nun, indem sie sich auf Deutsch gegenseitig Fragen stellen und beantworten. Der Lehrer 
geht durch die Klasse und beteiligt sich bei allen Schülerpaaren ein bisschen an der Unterhaltung.
Der Lehrer legt die Zettel mit den Schülernamen in eine Tasche. Jeder Schüler zieht einen Zettel und erfährt so, an wen 
er eine Botschaft schreiben soll. Dazu verteilt der Lehrer weiße Blätter in Postkarten-Größe, an jeden Schüler eins.
Die Schüler schreiben nun eine Botschaft an die verloste Partnerin / an den verlosten Partner. Die Botschaft könnte 
an der Tafel auch wie folgt vorgegeben werden: 

Liebe(r) …,

ich kann nicht mehr ... 
Was kannst du nicht mehr machen?
Antworte mir schnell.

Bis bald
Dein(e) …

Nachdem die Schüler ihre Botschaft geschrieben haben, falten sie ihr Blatt zusammen und schreiben auf die Außen-
seite den Namen des Adressaten. 
Die Botschaften werden in der Klasse weitergegeben bis sie beim Adressaten landen. Der Adressat liest die Botschaft 
und antwortet auf demselben Blatt. Er faltet es wieder zusammen, schreibt den Namen des Schülers außen auf das 
Blatt, der auf die Antwort wartet, und „schickt“ die Botschaft an ihn zurück. Dieser liest nun die Antwort. Anschließend 
können alle Botschaften mit ihren Antworten in der Klasse aufgehängt werden. 


