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DRÜBENLAND 
Ostberlin 1989. Marko und sein Freund Ecki versuchen Geld für die Klassenkasse zu sammeln, damit 
sie auf Klassenfahrt fahren können. Die Eltern sind im Urlaub, deshalb passt der Opa auf Marko und 
seine Geschwister auf. Dann passiert es: Die Mauer fällt und nichts ist so wie es einmal war.  

 

      
drüben   där borta, här: på andra sidan muren 
brauchen   behöva 
auf Klassenfahrt fahren   åka på klassresa 
sturmfrei haben   föräldrafritt, när föräldrarna inte är hemma 
jemanden anrufen   ringa någon  
im Urlaub sein   vara på semester 
bei einer Freundin übernachten   sova över hos en tjejkompis 
die Regeln   reglerna 
der Opa, der Opi   morfadern / farfadern 
auf jemanden aufpassen (löst sammansatt verb) passa någon 
Opa passt auf die Kinder auf.   Morfar / Farfar passar barnen. 
die Geschwister    syskonen 
passieren   hända 
 
die Mauer    muren 
Die Mauer ist gefallen.   Muren har fallit. 
übersiedeln (löst sammansatt verb)  flytta till andra sidan muren 
Die Lehrerin ist übergesiedelt.    Läraren har flyttat (till andra sidan muren). 
rübermachen (slang)   historiskt uttryck: fly från DDR till BRD 
traurig sein   vara ledsen 
sich freuen   glädja sig  
Ich freue mich.   Jag glädjer mig.  
ein ganz anderes Land    ett helt annat land 
ein komisches Land   ett konstigt land  
es gibt   det finns 
Es ist lange her, dass ich drüben war. Det är länge sedan jag var på andra sidan (av 

muren). 
Reiseeinschränkungen   reserestriktioner  
 

 
 

Vor dem Film:  Lies die Vokabeln mehrmals durch.  
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Was weiβt du über die Mauer?  
 
a) Wann wurde die Mauer gebaut?  

• Die Mauer wurde am __________________ gebaut. (genaues Datum, bitte) 
b) Warum wurde die Mauer gebaut?  

• Die Mauer wurde gebaut, um zu verhindern,  
dass die Einwohner der DDR __________________. 
c) Wann ist die Mauer gefallen?  

• Die Mauer ist am __________________ gefallen. (genaues Datum, bitte) 
d) Warum feiert Deutschland seinen Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit, nicht am Datum 
des Mauerfalls?  

• Deutschland feiert den Tag der Deutschen Einheit nicht am Tag des Mauerfalls, weil (unter 
anderem) am selben Datum im Jahr 1939 folgendes stattfand: 
______________________________ 

e) Wann wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert?  
• Der Tag der Deutschen Einheit wird am __________________ gefeiert.  

f) Wofür steht DDR?  
• DDR steht für ______________________________ 

g) Welche fünf Bundesländer gehörten zur DDR?  
• Folgende fünf Bundesländer gehörten zur DDR:  

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. ______________________________ 
5. ______________________________ 
h) Wofür steht BRD?  

• BRD steht für ______________________________ 
i) Wohin konnten DDR-Bürger ohne Einschränkungen reisen? Nenne zwei Länder. Tipp: Eins davon 
gibt es nicht mehr.  

• Die Bürger der DDR konnten ohne Einschränkungen zum Beispiel nach 1… oder in die 2… reisen. 
1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
j) Warum gab es Reiseeinschränkungen für DDR-Bürger?  

• Es gab Reiseeinschränkungen für DDR-Bürger, weil der Staat Angst hatte, dass die Menschen 
nicht _________________________________ 

 
 

Übung 1 Vor dem Film: Googeln erlaubt! 
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A. Mache dir Notizen dazu, was folgende Personen über Drübenland wissen oder fragen: 
 

Opa  Markos Bruder Axel  Marko fragt 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
B. Welches Land ist das sogenannte Drübenland?  

• Das Land, das im Film Drübenland genannt wird, ist ______________________. 
 

 

 
1. Richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Behauptungen.  
 
R    F 
£   £ Der Film beginnt am 10. November 1989. Richtig: Der Film beginnt am 9. November 1989. 
£   £ Marko und Ecki brauchen Geld für die Klassenkasse. 
£   £ Markos Eltern sind ohne ihre Kinder im Urlaub, weil sie nicht wiederkommen. 
£   £ Markos Oma passt auf die Kinder auf.  
£   £ Markos Geschwister streiten sich über ein Buch. 
£   £ Markos Schwester fragt, ob sie bei ihrem Freund übernachten darf. 
£   £ Markos interessiert sich für Haie. 
£   £ Marko muss um spätestens um sieben ins Bett. 
£   £ In der Schule schreiben Marko und Ecki einen Test in der Aula.  
£   £ Die Mauer ist gefallen. 
£   £ Frau Lange, Marko und Eckis Lehrerin, ist letzte Woche nach drüben übergesiedelt.  
£   £ Marko und Ecki bekommen einen neuen Lehrer.  
£   £ Als Marko nach Hause kommt, fragt er, was „drüben“ ist. 
£   £ Markos Schwester ist traurig. 
£   £ Marko fragt seinen Opa, was „drüben“ ist. 
£   £ Marko und Ecki gehen ein Eis essen. 
 
2. Schreibe mit Hilfe der Stichworte und der Vokabeln auf der ersten Seite eine Inhaltsangabe im Präsens.  

Übung 2 Während des Films  

Übung 3 Nach dem Film  
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1989 – Marko und Ecki Geld Klassenfahrt – Eltern Urlaub – Opa aufpassen – Marko schlafen um sieben 
– Mauer – in der Schule Information in der Aula bekommen – Lehrerin übersiedeln – Geld für die 
Klassenfahrt weg – Marko viele Fragen – Marko und Ecki Eis essen 
 
Es ist 1989. Marko und Ecki… 
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In der DDR war die Verletzung von Menschenrechten wie Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit 
an der Tagesordnung.  
 
A. Ordne zuerst die folgenden Grundrechte für dich persönlich nach der Wichtigkeit von 1-10, wobei 
1 am wichtigsten ist.  
 
£ Das Recht, auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit  

£ Bewegungsfreiheit  

£ Religionsfreiheit  

£ Pressefreiheit  

£ Das Recht, Kriegsdienst mit der Waffe verweigern zu dürfen 

£ Meinungsäuβerungsfreiheit  

£ Das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln 

£ Briefgeheimnis  

£ Das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen 

£ Wahlrecht 
 
B. Vergleiche dann mit jemandem in deiner Gruppe und wählt zusammen die wichtigsten sechs aus.  
1. ______________________ 4. ______________________ 
2. ______________________ 5. ______________________ 
3. ______________________ 6. ______________________ 
 
C. Vergleiche mit wiederum einer anderen Person aus der Gruppe und entscheidet zusammen, welche 
die wichtigsten drei von der Liste mit den zuvor gewählten sechs Grundrechten sind.  
 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
 
D. Zum Schluss vergleicht die letzte Liste mit der gesamten Gruppe. Diskutiert und gebt Gründe für 
eure Wahl. Wählt zusammen das Grundrecht, dass für die gesamte Gruppe das absolut wichtigste ist. 
 
Das wichtigste Grundrecht ist unserer Meinung nach ______________________, weil… 

Übung 4 Diskussionsaufgabe 
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 Arbetsbladet är skrivet av Jessica Wigger 

 

 

Lösungen Übung 1 Vor dem Film   
 
Was weiβt du über die Mauer?  
 
a) Wann wurde die Mauer gebaut?  

• Die Mauer wurde am 13.8.1961 / 13. August 1961 gebaut.  
b) Warum wurde die Mauer gebaut?  

• Die Mauer wurde gebaut, um zu verhindern, dass die Einwohner der DDR fliehen. 
c) Wann ist die Mauer gefallen?  

• Die Mauer ist am 9.11.1989 / 9. November 1989 gefallen. 
d) Warum feiert Deutschland seinen Nationalfeiertag, den Tag der Deutschen Einheit, nicht am Datum 
des Mauerfalls?  

• Deutschland feiert den Tag der Deutschen Einheit nicht am Tag des Mauerfalls, weil (unter 
anderem) am selben Datum im Jahr 1939 folgendes stattfand:  

Reichspogromnacht  
e) Wann wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert?  

• Der Tag der Deutschen Einheit wird am 3.10. / 3. Oktober gefeiert.  
f) Wofür steht DDR?  

• DDR steht für Deutsche Demokratische Republik 
g) Welche fünf Bundesländer gehörten zur DDR?  

• Folgende fünf Bundesländer gehörten zur DDR:  
1. Brandenburg 
2. Mecklemburg-Vorpommern 
3. Sachsen 
4. Sachsen-Anhalt  
5. Thüringen 
h) Wofür steht BRD?  

• BRD steht für Bundesrepublik Deutschland  
i) Wohin konnten DDR-Bürger ohne Einschränkungen reisen? Nenne drei Länder.  

• Die Bürger der DDR konnten ohne Einschränkungen zum Beispiel nach 1… oder in die 2… reisen. 
1. Polen 
2. Tschechoslowakei  
j) Warum gab es Reiseeinschränkungen für DDR-Bürger?  

Upphovsrätten till innehållet i det här arbetsbladet tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. Arbetsbladet 
får endast kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang.  
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• Es gab Reiseeinschränkungen für DDR-Bürger, weil der Staat Angst hatte, dass die Menschen 
nicht zurückkommen. 

 

 

Lösung Während des Films A. 
 

Opa  Markos Bruder Axel  Marko fragt 
ein ganz anderes Land  
(dann auch wieder nicht) 
 
kompliziert zu erklären  
 
war vor langer Zeit mit Markos 
Oma da 
 
Bäume alle grün, Orangen, 
Zitronen 
 
 

es gibt bessere Schokoriegel und  
bessere Musik 
 

Gibt es da Wale?  
Elefanten? 
Dinosaurier? 
 
Warum ist unsere Lehrerin 
dorthin? 
 
komisches Land 
 
Bananen? Ananas? 
 

 

Lösung Übung 3 Nach dem Film 
 
R    F 
£   û Der Film beginnt am 10. November 1989.  
Richtig: Der Film beginnt am 9. November 1989. 
û    £ Marko und Ecki brauchen Geld für die Klassenkasse. 
£   û Markos Eltern sind ohne ihre Kinder im Urlaub, weil sie nicht wiederkommen.  
Richtig: Sie sind allein im Urlaub, weil „sie“ (der Staat/die DDR) Angst haben, dass sie sonst nicht 
wiederkommen. 
£   û Markos Oma passt auf die Kinder auf. Richtig: Markos Opa passt auf die Kinder auf. 
û   £ Markos Geschwister streiten sich über ein Buch. 
£   û Markos Schwester fragt, ob sie bei ihrem Freund übernachten darf. Richtig: Sie fragt, ob sie bei 
einer Freundin übernachten darf. 
£   û Marko interessiert sich für Haie. Richtig: Er interessiert sich für Wale. 
û   £ Marko muss um spätestens um sieben ins Bett. 
£   û In der Schule schreiben Marko und Ecki einen Test in der Aula. Richtig: Sie schreiben keinen Test. 
/ Sie bekommen Informationen zum Mauerfall in der Aula.  
û   £ Die Mauer ist gefallen. 
£   û Frau Lange, Marko und Eckis Lehrerin, ist letzte Woche nach drüben übergesiedelt. Richtig: Sie ist 
letzte Nacht nach drüben übergesiedelt.  
£   û Marko und Ecki bekommen einen neuen Lehrer. Richtig: Sie bekommen eine neue Lehrerin. 



Arbetsblad Kortfilmsklubben tyska  

      Sida 8 (av 8) 
 

û   £ Als Marko nach Hause kommt, fragt er, was „drüben“ ist. 
û   £ Markos Schwester ist traurig. 
û   £ Marko fragt seinen Opa, was „drüben“ ist. 
û   £ Marko und Ecki gehen ein Eis essen. 
 


