
Listening

Theme 4: 
The Making of Modern Germany: 1989 onwards
Initial and subsequent process of reunification

Höre dir das Gespräch mit Sido, einem Rapper aus Berlin, an. Sido spricht über die 

Diskriminierung und die dauernde Angst vor der Stasi in der ehemaligen DDR. Beantworte 

dann die folgenden Fragen auf Deutsch. 

Du kannst Wörter aus dem Originaltext benutzen, du darfst aber keine ganzen Sätze 

abschreiben. Es ist nicht immer notwendig, vollständige Sätze zu schreiben; wenn möglich 

kannst du ein einzelnes Wort schreiben.       (15)                                                                                            

a.Wo wurde Sido geboren?         (1)                                                                    

............................................................................................................................               

b. Wer wusste zunächst, dass Sidos Familie aus Ost-Berlin stammte?   (1)

............................................................................................................................

c. Warum konnte Sido die Probleme, die seine Mutter in der DDR damals erlebte, nicht 

verstehen?            (1)                                                                                                            

............................................................................................................................

d. Warum hatte seine Mutter besondere Schwierigkeiten im Osten?   (1)        

............................................................................................................................

e. Was hat er zufällig über einen seiner Nachbarn  erfahren?    (1)        

............................................................................................................................

f. Was dachte er, dass eines Nachts passiert ist?      (1)        

............................................................................................................................

g. Obgleich es in Wirklichkeit nicht passiert ist, wie wäre es möglich gewesen?  (1)         

............................................................................................................................

h. Wie hat Sido sich danach gefühlt?        (1)         

............................................................................................................................
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i. Welche Unterschiede hat Sido zwischen dem Leben im Osten und dem Leben im  Westen 

bemerkt ?            (2)                                                                                             

............................................................................................................................

............................................................................................................................

j. Glaubt Sido, dass  ganz  Deutschland zusammengewachsen ist?   (2)         

............................................................................................................................

k. Sidos Meinung nach sieht es im Osten noch so aus wie früher.    (3)         

Gib drei Beispiele. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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MARK SCHEME 

Höre dir das Gespräch mit Sido, ein Rapper aus Berlin. Sido spricht über die Diskriminierung 

und die dauernde Angst vor der Stasi in der ehemaligen DDR. Beantworte dann die folgenden 

Fragen auf Deutsch. 

Du kannst Wörter aus dem Originaltext benutzen, du darfst aber keine ganzen Sätze 

abschreiben. Es ist nicht immer notwendig, vollständige Sätze zu schreiben; wenn möglich 

kannst du ein einzelnes Wort schreiben.       (15)   

                                                                                         

a. Wo wurde Sido geboren?         (1)                                                                    

In der ehemaligen DDR

b. Wer wusste zunächst, dass Sidos Familie aus Ost-Berlin stammte?   (1)

Niemand / Er hat es verheimlicht.

c. Warum konnte Sido die Probleme, die seine Mutter in der DDR damals erlebte, nicht 

verstehen?            (1)                                                                                                              

Er war damals einfach ein Kind 

d. Warum hatte seine Mutter besondere Schwierigkeiten im Osten?   (1)        

Sie war dunkelhäutig /  Sie war Roma 

e. Was hat er zufällig über einen seiner Nachbarn  erfahren?    (1)        

Dass sein Nachbar bei der Stasi sein sollte. 
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f. Was dachte er, dass eines Nachts passiert ist?      (1)        

Er hat geträumt, dass sein Nachbar durch sein Fenster geschaut hat. 

g. Obgleich es in Wirklichkeit nicht passiert ist, wie wäre es möglich gewesen?  (1)         

Er war Mitglied der Stasi und die Stasi-Leute konnten alles.

h. Wie hat Sido sich danach gefühlt?        (1)

Er hatte große Angst.

i. Welche Unterschiede hat Sido zwischen dem Leben im Osten und dem Leben im  Westen 

bemerkt ?            (2)

Im Osten ging es allen Menschen gleich gut. Im Westen sah man die sozialen Unterschiede.

j. Glaubt Sido, dass  ganz Deutschland zusammengewachsen ist?   (2)         

Nein, in Berlin ist Deutschland zusammengewachsen aber auf dem Lande ist es anders.

k. Sidos Meinung nach sieht es im Osten noch so aus wie früher. 

Gib drei Beispiele.          (3)         

1. Die Leute wohnen noch in ihren Elternhäusern.

2. Sie haben dieselben Möbel.

3. Sie haben dieselben Nachbarn.


