
Kulturelles Thema: Berlin 
 

Nombre de la 
actividad Städtetrip Berlin  

Idioma Alemán 
Nivel B1 (7-9 Semestre) 
Objetivo  Que el usuario practique su vocabulario y comprensión 

auditiva a través de un video cultural 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Vocabulario 
Comprensión auditiva 

Estrategias  - Ver video de youtube 
- Contestar hoja de ejercicios 
- Reflexionar sobre el tema 

Actividades 1. Hacer click en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUfDB28o 
o buscar en YouTube “Städtetrip Berlin WDR 
Reisen”. 

2. Ver el video e ir respondiendo las preguntas que 
vienen en la hoja anexada 

Feedback Dínos, ¿también te gustaría visitar Berlín? ¿Qué 
te pareció el video? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUfDB28o


Aufgaben 
 
 

● Seit wann ist Berlin die Hauptstadt? ______________________________________. 

● Was ist die East Side Gallery?  __________________________________________. 

● Was ist “Ostalgie”? (Du kannst den Begriff weiter suchen) 

___________________________________________________________________. 

● Was ist mit der Oberbaumbrücke passiert? 

___________________________________________________________________. 

● Nenne etwas besonders über Kreuzberg  __________________________________. 

● Was gibt es heute zu Tage in dem Bunker dem sie besuchen? 

___________________________________________________________________. 

● Was kann man donnerstags in der Markthalle 9 finden?  
___________________________________________________________________. 

● Nenne 5 Sehenswürdigkeiten oder Denkmäle in Berlin 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

● Schreibe 5 Neue Wörter die du gelernt hast 

___________________________________________________________________. 

● Mache 5 Sätze über Berlin mit diesen Wörtern  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

● Was fandest du am meistens besonders oder überraschend über Berlin? 

___________________________________________________________________. 

● Und, die letzte Frage, möchtest du auch Berlin besuchen? Was würdest du dort 

machen? 

___________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 



Lösungen 
 

● Seit wann ist Berlin die Hauptstadt? Seit Oktober 1990 

● Was ist die East Side Gallery? Eine Galerie in dem längstens erhaltenen Stück 
der Berliner Mauer 

● Was ist “Ostalgie”? (Du kannst den Begriff weiter suchen) Diverse Begriffe wie 
Ostalgie, Ostidentität, neues ostdeutsches Selbstbewusstsein und ostdeutsche 
Mentalität werden schwammig verwendet. Das bekannteste Schlagwort ist das 
Kofferwort Ostalgie, das synonym zur DDR-Nostalgie verwendet wird. Also: 
Nostalgie auf den alten Osten.  

● Was ist mit der Oberbaumbrücke passiert? Sie war in der Mitte geteilt.  
● Nenne etwas besonders über Kreuzberg. (Farbig, bunt, verrückt, frei, mit kleinen 

Geschäften, usw.)  
● Was gibt es heute zu Tage in dem Bunker dem sie besuchen? Eine große private 

Kunstsammlung. 
● Was kann man donnerstags in der Markthalle 9 finden? Streetfood wie Döner, 

Currywurst, Fisch, Tapas, und noch Speisen von der ganzen Welt 
● Nenne 5 Sehenswürdigkeiten oder Denkmäle in Berlin 

❏ Die Spree. 
❏ Das Brandenburger Tor 
❏ Der Reichstag 
❏ Der Fernsehturm 
❏ Die Siegessäule 
❏ Die 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtn
iskirche 

 

❏ Das Schloss 
Charlottenburg. 

❏ Das Rote Rathaus. 
❏ Der Deutsche Dom. 
❏ Unter den Linden 
❏ Der Platz der Republik 
❏ Der Zoologischen Garten 
❏ Die East Side Gallery. 

(Offene Fragen) 

● Schreibe 5 Neue Wörter die du gelernt hast 

● Mache 5 Sätze über Berlin mit diesen Wörtern  

● Was fandest du am meistens besonders oder überraschend über Berlin? 

● Und, die letzte Frage, möchtest du auch Berlin besuchen? Was würdest du dort 

machen? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagwort_(Linguistik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kofferwort

