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Geschichten und Gesichter Berlins

sechsundsiebzig

  27

A Alles anders
1 Berlin, Berlin 

a  Was wissen Sie über Berlin? Welche Orte kennen Sie? Sammeln Sie im Kurs.

b  Eine Mammuttour: Lesen Sie den Brief von Karl an seinen Freund Wolfgang und stellen Sie W-Fragen 
an den Text. Die Fragewörter auf der nächsten Seite helfen.
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Lieber Wolfgang,
hier kommt ein kurzer Gruß aus Berlin. Ich be-
suche gerade Marlene, meine älteste Tochter, 
die nun auch hier studiert. Ich bin das erste 
Mal seit der Wende wieder hier und bin begeis-
tert, wie sich alles verändert hat. Das ist nicht 
mehr dieselbe Stadt, in der wir vor 35 Jahren 
studiert haben. Gestern haben wir eine große 
Tour gemacht, mir tun heute noch die Füße 
weh. 
Marlene hat ein WG-Zimmer in Charlottenburg, 
da haben wir die Tour natürlich mit dem 
Ku’damm begonnen. Eine schöne Straße, nur 
leider sehr lang! Und stell dir vor, ich war zum 
ersten Mal in der Gedächtniskirche! Nachdem 
wir es bis zum Bahnhof Zoo geschafft hatten, 
fing es an zu regnen. Also haben wir uns in den 
Bus 100 gesetzt, der an vielen Sehenswürdig-
keiten vorbeifährt – das war toll! Am Bundes-
tag sind wir ausgestiegen und sind dann zum 
Potsdamer Platz gelaufen. Mir gefällt die mo-
derne Architektur dort sehr gut. Es ist gar 
nicht mehr vorstellbar, dass da mal die Mauer 
stand und es dort gar nichts gab. Nachdem wir 
ein bisschen herumgelaufen waren, haben wir 
dort gegessen. Danach wollte Marlene mit mir 
zum Prenzlauer Berg. Den kannte ich ja noch
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aus unserer Zeit damals, aber inzwischen ist 
auch der kaum noch wiederzuerkennen! Da ist 
schon viel passiert seit der Wende, die meisten 
alten grauen Häuser sind nun renoviert, über-
all gibt es Cafés, kleine Läden und sehr viele 
junge Leute. Während wir dort Kaffee getrun-
ken haben, habe ich beobachtet, wie ein Tou-
rist eine ältere Dame nach dem Weg gefragt 
hat. Und was sagt sie? „Seh’ ick aus wie’n 
Stadtplan?” Die Stadt hat sich ja vielleicht ver-
ändert, aber die Berliner sind immer noch die-
selben.
Wie du siehst, sind wir ziemlich viel rumge-
laufen.
Bevor ich abends endlich die Füße hochlegen 
konnte, musste ich noch mit Marlene nach 
Kreuzberg zum türkischen Markt, denn sie 
geht dort gern einkaufen. Es herrscht eine 
richtige Basaratmosphäre da, toll. Als wir dann 
endlich wieder in Charlottenburg angekommen 
waren, bin ich doch tatsächlich noch vorm 
Abendessen eingeschlafen … Aber am Montag 
geht es ja wieder nach Hause in mein „kleines” 
Stralsund.

Beste Grüße, dein Karl

Ku’damm = Kurfürsten-

damm, beliebte Ein-

kaufsstraße im Westen 

von Berlin

Wende = Ende der 

 Teilung zwischen Ost- 

und Westdeutschland
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A1 – B1: 225 siebenundsiebzig

Wer?  |  Was?  |  Wo?  |  Warum?  |  Seit wann?  |  Welche Stadtteile / Sehenswürdigkeiten?  |   
Aus welcher Stadt? 

1. Aus welcher Stadt schreibt Karl?  Er schreibt aus Berlin. 

c  Vergleichen Sie in Gruppen Ihre W-Fragen und  
Antworten zum Brief in 1b. 

2 Stadtbezirke 

Durch welche Stadtbezirke sind Karl und Marlene  
gelaufen? Markieren Sie die Strecke auf der Karte.

3 Grammatik kompakt: Plusquamperfekt – Aktiv 

Markieren Sie in folgenden Sätzen die Verben.  
Was fällt auf? Kreuzen Sie in den Regeln an.

1.   Nachdem wir es bis zum Bahnhof Zoo geschafft hatten,  
fing es an zu regnen.

2.   Nachdem wir ein bisschen herumgelaufen waren,  
haben wir dort gegessen.

1.  Das Plusquamperfekt verwendet man, um auszudrücken, dass in der Vergangenheit etwas
  a.   vor  b.   nach  etwas anderem stattgefunden hat. 
2.  Man bildet das Plusquamperfekt Aktiv mit „haben“ oder „sein“
  a.   im Präsens  b.   im Präteritum  und dem Partizip Perfekt. 
3.  Das Plusquamperfekt steht  a.   im Hauptsatz  b.   im Nebensatz  mit „nachdem“,
  a.   im Hauptsatz  b.   im Nebensatz  steht Präteritum oder Perfekt. 

4 Grammatik kompakt: Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit und Gleichzeitigkeit 

Lesen Sie folgende Sätze. Was fällt auf? Kreuzen Sie in den Regeln an.

1.  Nachdem wir es bis zum Bahnhof Zoo geschafft hatten, fing es an zu regnen. 
2.  Während wir dort Kaffee getrunken haben, habe ich beobachtet, wie … 
3.   Bevor ich aber endlich die Füße hochlegen konnte, musste ich noch mit Marlene zum türkischen Markt.

1.  Temporalsätze mit „nachdem“, „bevor“, „während“ sind   a.   Hauptsätze.  b.   Nebensätze.
2.   „Während“ drückt aus, dass zwei Geschehen  a.   gleichzeitig  b.   nacheinander 

    stattfinden.    stattfinden.
3.  „Bevor“ und „nachdem“ drücken aus, dass zwei Geschehen  a.   gleichzeitig  b.   nacheinander 
      stattfinden.    stattfinden.

5 Wann haben Sie was in Ihrem Leben gemacht?

Notieren Sie Stichworte mit Informationen aus Ihrem Leben auf Zetteln. Sammeln Sie die Zettel ein. 
 Jeder / Jede liest einen Zettel vor. Alle raten, wer im Kurs den Zettel geschrieben hat. 

› einfache Standardbriefe verstehen › Informationen über bekannte Themen austauschen 

  A 3

Ausbildung machen  studieren

in Moskau leben  Grundschule gehen

Abitur machen  Au-pair-Mädchen in Australien
Nachdem meine Person das Abitur gemacht 
hatte, war sie Au-pair-Mädchen in Australien.

Meine Person lebte in Moskau,  
während sie in die Grundschule ging.

Meine Person machte eine Ausbildung, bevor sie studierte.
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