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NACHRICHTEN AUF DEUTSCH 
 
Hallo zu den Nachrichten auf Deutsch! 
Heute gibt es ein Spezial zur Wiedervereinigung.  
 
 

 
„Es ist ein Teil der deutschen Geschichte und ein wichtiger Teil der 
deutschen Geschichte auch.“ 

 
• Fragen von Schülern 

 
„Wie war das denn halt früher als es die Mauer noch gab?” 

 
• Und Musik aus Chemnitz 

 
Grauer Beton, rauer Jargon 
Freiheit gewonnen, wieder zerronnen 
 
 
Mein Name ist Thilo Jahn – Hallo! 
 
 
 

Wiedervereinigung  

 

BÜRGERIN: ”Es gibt noch kleinere Sachen die nicht so, aber im Großen 
und Ganzen kann man zufrieden sein.” 

In Kiel wurde gefeiert. 29 Jahre Mauerfall. Vor 29 Jahren am 9. 
November 1989 fiel die Mauer. Davor war Deutschland 41 Jahre lang 
geteilt. Von 1949 bis 1990. Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen 
Einheit. Und dieses Jahr gab es ein großes Fest in Kiel. 
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Ost-West-Fragen 
 
CHRIS: „Ich war mit meiner Familie zusammen. Wir haben so ein 
bisschen über die Geschichte geredet, das machen wir jedes Jahr. Und, ja 
hier in der Schule haben wir im Politikunterricht darüber geredet.“ 
 
Chris ist 15 Jahre alt. Er hat am Tag der Deutschen Einheit, also dem 3. 
Oktober mit seinen Eltern über die deutsche Geschichte geredet. Er 
geht auf ein Gymnasium in Köln und auch dort haben sie im 
Politikunterricht über den Mauerfall gesprochen.  
 
CHRIS: „Ich war damals noch gar nicht auf der Welt. Aber es ist ein Teil 
der deutschen Geschichte und ein wichtiger Teil der deutschen 
Geschichte auch, ich finde deshalb kann man das auch ruhig feiern.“ 
 
Chris war 1989 noch nicht auf der Welt. Er kennt die Mauer also nur 
aus Erzählungen.  
 
ANNA LU: „Alle haben immer davon geträumt. Aber dass die Mauer 
eines Tages wirklich fällt, das hätten wir niemals gedacht!“ 
 
Anna Lu, die kennt ihr von unseren leichten Nachrichten auf Deutsch. 
Sie hat damals in Ost-Deutschland gelebt. Anna Lu war acht Jahre alt, 
als die Mauer fiel. 
 
ANNA LU: „Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, vor allem die 
ganzen Demonstrationen damals. Meine Eltern sind ja immer dahin. 
Das waren wirklich friedliche Demonstrationen, für die Freiheit, gegen 
den Staat.“ 
 
Anna Lu kennt sich also sehr gut aus. Sie ist sozusagen ein Ost-West-
Profi.  
Chris will deshalb von Anna Lu wissen... 
 

CHRIS: „War es wirklich im Osten damals so schwer Bananen zu 

bekommen? Weil, mir wurde immer gesagt, man konnte damals ´ne 

Frau mit einer Banane umhauen?“  

ANNA LU: Frau mit ´ner Banane umhauen, naja! Aber es stimmt! 

Alles eigentlich, was keine Grundnahrungsmittel waren, war schwer zu 

bekommen. Also, wir haben sehr, sehr viel in Schlangen gestanden. 
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Heiko ist auch 15 Jahre alt, er geht in die gleiche Klasse wie Chris und 

Heiko möchte wissen... 

 

HEIKO: „Wie war das denn früher als es die Mauer noch gab? Das würde 

ich gerne mal wissen?” 

ANNA LU: „Schwierig zu beschreiben. Es war ein völlig anderes System. 

Man konnte nicht reisen wie man wollte, vor allem nicht in Westländer. 

Alles wurde vorgeschrieben. Man wurde von der Stasi überwacht. Und 

alles war sehr grau, die Stadt, die Häuser. Es gab keine Leuchtreklamen. 

Ja, es war einfach grau.“ 

 

Es gibt heute zwar noch immer viele Fragen die Menschen aus dem 

Westen an Menschen aus dem Osten haben und auch umgekehrt. 

 

Und Musik aus Chemnitz 
 

Grauer Beton, rauer Jargon. 
Freiheit gewonnen, wieder zerronnen. 
 

Das ist Trettmann aus Chemnitz. 
Die Mauer fiel 1989 – aber in Chemnitz änderte sich nicht viel. 
Der Westen war für viele nur ein Traum.  
 
Grauer Beton, rauer Jargon 
Bilder verschwomm'n, kehr' nicht mehr um 

 
Davon singt Trettmann in seinem Lied „Grauer Beton“. 
Er erzählt uns von dieser Zeit in seiner Stadt, vom Gefühl vergessen 
worden zu sein. 
 
Alte Schule, steile Kurve, immer Gegenwind 
Folg' dem Wendekind dorthin, wo Ma noch Hände ringt 
Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind 
Dir niemand sagt, dass es 'n gutes Ende nimmt 
In meinem Hauseingang kaum Gutes los 
Freunde werden stumpf, werden skrupellos 
Das waren die Nachrichten für heute. Die nächsten gibt es in 
zwei Wochen, am 09. November. Bis dahin, tschüss! 
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https://genius.com/Trettmann-and-kitschkrieg-grauer-beton-lyrics#note-14059000
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