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Deutsch macht mehr Spaß mit Deutsch macht Spaß 
Peter Kleinlugtebeld 

 

 

 

 

Die Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß besteht heute aus 14 KollegInnen, die 

sich auf ehrenamtlicher Basis engagieren, um das Image der deutschen Sprache 

und des Schulfaches Deutsch in den Niederlanden positiv zu beeinflussen. 

 

Dazu entwickelt sie viele Produkte und Aktionen, u.a.:   

 

• Nah dran!-Broschüre und dazugehörige 

Wandkarte mit 120 landeskundlich orientierten 

Fotos – für Schüler, die vor der Wahl einer 

zweiten Fremdsprache in der Oberstufe stehen;  

 

• Unterrichtsmaterialien zu vielen Themen und auf 

diversen Niveaus - direkt zu gebrauchen; 

 

• Ein downloadbares Spielepaket;  

 

• Eine Broschüre mit Tipps für den 

Unterricht;  

 

• Inhalte für die Website Nu Beter Duits (täglicher Deutschtest mit 

Grammatikerklärungen und sofortigem Feedback). 

 

 

Besuchen Sie regelmäßig Deutsch macht Spaß auf der Webseite 

www.deutschmachtspass.nl. 
 

 
 

 

 

 

P.S., Haben Sie das Zeug zum DeutschmachtSpaß-ler?  

Melden Sie sich dann bei einem Mitglied unserer Arbeitsgruppe oder schreiben 

Sie uns eine E-Mail: info@deutschmachtspass.nl.  
   

http://www.deutschmachtspass.nl/
http://www.nubeterduits.nl/website/index.php
http://www.deutschmachtspass.nl/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/12924/info@deutschmachtspass.nl
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Eine Auswahl der Materialien, die auf der Website www.deutschmachtspass.nl zu finden 

(und herunterzuladen) sind: 
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Wer nicht wagt, der nicht gewinnt 

(Spielepaket) Ab A1  x  x x  x  

Kaffee und Kuchen - ein eigenes Kaffeehaus ab A1 x       x       

Alltagsmenschen-eine Skulpturenausstellung A1 x   x x         

Streetart in Berlin  A1 x x x x   x   1 

Was ich noch zu sagen hätte - auf dem 

Bahnhof A1   x   x         

Köln - der Dom A1/A2 x               

Schokolade - deine Freunde  (Video) A1/A2   x     x x     

Zehn kleine Jägermeister - die Toten Hosen A1+A2 x x     x x     

Ampelmännchen A2 x x   x       12 

Der Brief (Peter Stamm) A2 x               

Der Zauberlehrling - Goethe A2 x x x         92 

Drüben! (Simon Schwarz) A2 x x x           

Sonderausgabe 25 Jahre Wiedervereinigung A2                 

Wo willst du hin? - Xavier Naidoo A2 x x     x x     

XXL Strandhotel - Video A2   x             

Radrennen A2/B1 x x             

Schwarz zu Blau - Peter Fox A2/B1 x x x     x   1 

Verkehrssünderkartei Flensburg A2/B1 x   x x       20 

Bauhaus B1 x             91 

Dresden - Frauenkirche B1 x   x x       97 

Erlkönig und Dalai Lama B1 x x   x   x   92 

Heinrich Heine Biographie B1 x x x x   x   46 

Jugendweihe B1 x               

Kölner Dom - Video  B1   x     x     48 

Zieh die Schuhe aus - Roger Cicero  B1 x x       x     

Literatur macht Spaß mit Deutsch  B1/B2 x               

Heine auf dem Sockel B1+B2 x             46 

Der Handschuh - Schiller B2 x x x x       92 

Die Loreley B2 x   x x       56 

Zauberflöte B2 x x x x   x   111 

Wagner in Themen, 1. Teil B2/C1 x   x x       86 

 

http://www.deutschmachtspass.nl/
http://www.deutschmachtspass.nl/
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Ein neues Literatur-Projekt von DmS im Werden 

 
Die AG DmS erwägt die Produktion und online Bereitstellung einer Reihe von 

literarhistorischen Unterrichtspaketen. Hier ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann.  

 

Zwischen Anpassung und Widerstand – Literatur in der DDR (1949-1990) 

In diesem Kapitel steht Literatur zentral, die zu tun hat mit beziehungsweise geschrieben 

wurde in der ehemaligen DDR (‚Ostdeutschland‘). Das Kapitel besteht aus folgenden 

Blöcken: 

 

A Zeitbild: Das ‚andere‘ Deutschland, eine historische Übersicht der Entwicklungen in 

der DDR 

B  Günter Kunert, Die Taucher – eine kurze Story, beliebt in Ost und West 

C Winterkampf in der Braunkohle – eine parteilinientreue Anekdote aus einem FDJ-

Jahrbuch 

D Das Lied der Partei – Parteilinientreue 

E Karat, Der blaue Planet – Pop & Rock in der DDR, auch heute noch populär 

F Alltag in der DDR – Dinge, die eben überall passieren können, auch in der DDR 

1. Heiner Müller, Liebesgeschichte 

2. Reiner Kunze, Fünfzehn 

G Verfolgung & Flucht: Ernst W. Heine, Schuberts Unvollendete 

H Lesetipps fürs Portfolio 

Klaus Kordon, Krokodil im Nacken 

Ulrich Plenzdorf – Die neuen Leiden des jungen W. 

 

A Zeitbild: Das ‘andere’ Deutschland 

Lange Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zwei deutsche Staaten: im Westen die 

Bundesrepublik Deutschland (BRD), im Osten die Deutsche Demokratische Republik 

(DDR). Anders als oft gedacht wird, ist das Entstehen der DDR keine direkte Folge des 

verlorenen Krieges. Der Anlauf zur späteren DDR kennt verschiedene Phasen. Hier die 

wichtigsten Daten: 

 

- Zwischen 1945 und 1948 wird von 

den Russen die Sowjetische 

Besatzungs-Zone (SBZ) proklamiert: 

offene Versuche, ein 

kommunistisches Gesellschaftsmodell 

zu entwickeln, sind in dieser 

Anfangsphase noch nicht erkennbar. 

Mit den Russen kehrten aber auch die 

Führer der früheren kommunistischen 

Partei zurück. Walter Ulbricht und 

Wilhelm Pieck waren die wichtigsten. 

Man war auf der Suche nach einem 

eigenen deutschen Weg zum 

Sozialismus und ging aus von einem 

Deutschland und Zusammenarbeit 

mit anderen Parteien. 

- Der kurz nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges ausgebrochene ‚Kalte 

Krieg‘ verschärft die Verhältnisse und 

es kommt zur Gründung der 

Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands (SED). Bald wird nun 

eine Volksdemokratie nach 

russischem Modell ausgerufen. Land- 

und Fabrikbesitzer werden enteignet. 

Politische Gegner werden 

ausspioniert und verfolgt. 

http://www.deutschmachtspass.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9Q6zLw0yIBM
https://www.youtube.com/watch?v=9Q6zLw0yIBM
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- Am 7. Oktober 1949 wird dann die 

DDR gegründet. Staatschef ist 

Wilhelm Pieck, Generalsekretär der 

SED Walter Ulbricht ist aber der 

wirkliche Machthaber. 

- 1952 wird schließlich der ‚Arbeiter- 

und Bauernstaat auf deutschem 

Boden ausgerufen‘, bis 1971 unter 

der Führung von 

Staatsratvorsitzendem Walter 

Ulbricht. 

- Die Bevölkerung war nicht gerade 

erfreut. 1953 kam es zu einem 

kurzen, heftigen Aufstand in 

Ostberlin und anderen großen 

ostdeutschen Städten. Der Aufstand 

wird schnell und blutig von den 

Russen niedergeschlagen. Trotzdem 

hat er Folgen: das Regime verschärft 

seinen Maßnahmen nicht weiter und 

lässt die Zügel etwas lockerer. 

- 1956 tritt die DDR dem 

Warschaupakt bei. Aber der 

wirtschaftliche Aufbau kommt nicht 

genug voran. Viele DDR-Bürger 

verlassen das Land und ziehen in den 

Westen.  

- Um das abzublocken wird am 13. 

August 1961 schlagartig in Berlin 

die Mauer gebaut, im DDR-Jargon der 

‚antifaschistische Schutzwall‘. Auch 

sonst wird die Grenze zwischen Ost- 

und Westdeutschland hermetisch 

geschlossen. Damit wurde sie das 

Symbol für Unfreiheit und 

Unterdrückung. Die Mauer hielt Stand 

bis 1989. Der Impact war enorm. 

Stell dir vor, du lebst im Süden der 

Niederlande und eines Morgens 

wachst du auf, es stehen überall 

hohe Zäune und du kannst nicht 

mehr nach Norden, nicht mehr zu 

deinen Freunden und Verwandten, 

nicht mehr zu deiner Schule. 

Minenfelder und Wachtürme sorgen 

dafür dass du bleibst, wo du bist, ob 

du willst oder nicht. So ungefähr 

haben die Menschen in Ostberlin und 

der DDR sich gefühlt. Auf Flüchtlinge 

wurde geschossen (allein an der 

Berliner Mauer gab es 137 Tote), wer 

verhaftet wurde, kam für längere Zeit 

wegen Republikflucht ins Gefängnis. 

- Langsam entspannten sich die 

Verhältnisse. 1972 werden die so 

genannten Ostverträge zwischen der 

Bundesrepublik und einer Reihe von 

osteuropäischen Staaten, darunter 

der DDR, geschlossen. Das war 

besonders den Anstrengungen von 

Willy Brandt zu verdanken. Mit Recht 

bekommt er dafür den auch den 

Nobelpreis. 

- 1973 normalisieren sich die 

Verhältnisse noch ein bisschen mehr: 

die BRD und die DDR werden beide 

vollwertiges Mitglied der Vereinten 

Nationen. 

- Unter Ulbrichts Nachfolger Erich 

Honecker wird die kommunistische 

Basis der DDR neu betont, zum 

Beispiel im neuen Grundgesetz von 

1974. Wer sich dem System 

anpasst, wird im Tausch dafür sein 

ganzes Leben versorgt. Es werden 

mehr Luxusgüter produziert, so dass 

es wenige Proteste gibt. Der 

auffälligste Beweis dieser neuen 

Politik ist 

die 

http://www.deutschmachtspass.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9MJ6TEY6hz4
http://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/224/walter-ulbricht
http://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/224/walter-ulbricht
https://www.youtube.com/watch?v=PY4IUr9FGjA
https://www.youtube.com/watch?v=PY4IUr9FGjA
https://www.youtube.com/watch?v=wzItcv0akA0
https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
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Massenmotorisierung: der Trabant 

bestimmt schon bald das Straßenbild 

in den ostdeutschen Städten. 

- Mit diesen Erfolgen folgt auch eine 

Auflockerung der 

Reisebeschränkungen: man kann- 

auf Anfrage - in den Westen reisen, 

z.B. für einen Kongress, für 

Familienbesuch usw. Auch 

Gruppenferienreisen gibt es bald. 

Pensionierte dürfen sowieso weg, zu 

ihren Verwandten in der BRD. Das 

erspart der DDR die Auszahlung von 

Pensionsgelder. Aber trotzdem – die 

Entwicklung geht von Isolierung zu 

mehr Kontakt. 

- Auch West-TV und Radio wurde gern 

gesehen. Das war nur unmöglich in 

der Nähe von Dresden: hier konnten 

westliche Sender nicht empfangen 

werden. Die Gegend wurde deshalb 

das ‚Tal der Ahnungslosen‘ genannt. 

Übrigens musste man’s nicht 

übertreiben: in der Schule ließen die 

Lehrkräfte die Kinder z.B. 

Zeichnungen machen von dem, was 

sie zu Hause im Fernsehen gesehen 

hatten. Daran war leicht zu sehen, 

wer West- und wer Ostfernsehen 

gesehen hatte. Zu viel Westfernsehen 

konnte der Karriere, 

Studienwünschen etc. schaden. 

- Trotz scheinbarer Entspannung nahm 

die Kritik der DDR-Bürger immer 

mehr zu: sie wussten ja nur zu gut, 

dass das Leben im Westen generell 

besser war. Darauf reagierten die 

DDR-Behörden sehr allergisch: 

o Kritischen Bürgern (besonders 

Schriftstellern und Künstler) wird die 

DDR-Bürgerschaft entnommen: 

1976 z.B. darf Sänger/Autor Wolf 

Biermann nach einem 

Auslandsauftritt nicht mehr in DDR 

einreisen, er wird ausgebürgert. 

o Der Staatssicherheitsdienst (Stasi) 

kontrolliert die eigenen Bürger immer 

intensiver: die eine Hälfte der 

Bevölkerung kontrolliert die andere. 

- 1989 fängt als Festjahr an: die DDR 

feiert ihre 40jährige Existenz. Aber 

unter der Oberfläche wird der 

Bankrott des Staates immer 

deutlicher. Im Lauf des Jahres 

nehmen die Proteste rasch zu, z.B. in 

Leipzig, wo der ursprüngliche Slogan 

„Wir sind das Volk“ sich bald 

wandelte in „Wir sind ein Volk“. Auch 

verlassen viele die DDR und reisen 

über Warschau, Prag und Budapest in 

den Westen. Um zu retten was noch 

zu retten ist, tritt Erich Honecker 

zurück. Sein Nachfolger ist Egon 

Krenz. Der schafft’s auch nicht und 

wird nach einem Monat bereits 

abgelöst vom reformfreudigeren 

SED-Politiker Hans Modrow. Am 9. 

November war bereits die Mauer 

geöffnet.  

- Nach den Wahlen im März 1990 

beschloss die letzte DDR-Regierung 

unter dem Christdemokraten Lothar 

de Mazière den Anschluss an die 

BRD. Der westdeutsche 

Bundeskanzler Helmuth Kohl wusste 

die Vorbehalte der früheren Alliierten 

aus dem Weg zu räumen, und so gibt 

es seit dem 3. Oktober 1990 die 

deutsche Einheit. Die Euphorie auf 

beiden Seiten war enorm.                        

 

 

 

 

 

 

 

Aber schon damals sprach der 

deutsche Bundespräsident Richard 

von Weizsäcker prophetische Worte: 

„Sich zu vereinen heißt teilen lernen“. 

Die ehemaligen ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ 

finden das bis heute nicht einfach. 

http://www.deutschmachtspass.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=s3FjYRRCMdE
http://www.spiegel.de/einestages/mein-erster-trabant-a-949959.html
https://www.youtube.com/watch?v=GSw5H4tY29A
https://www.youtube.com/watch?v=GSw5H4tY29A
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Aufgaben 

1. Markiere im Text oben die Sachen, die dir richtig neu sind. 

2. Ergänze diese Zeittabelle. Fülle fünf Jahreszahlen aus, die dir wichtig erscheinen: 

Jahr Was passierte 

1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. [fakultativ] Auf YouTube findest du den Dokumentarfilm „Von FDJ bis FKK - Wie 

die DDR wirklich war“  (https://www.youtube.com/watch?v=GO9XhL5QwOo). 

Sieh dir einige Fragmente aus dem Film an. Notiere Sachen, die du total 

bescheuert findest ODER gerade sehr gut, mit Screenshots. Eventuell machst du 

diese Aufgabe zusammen mit einigen Mitschülern und verteilt ihr den Film unter 

euch.  

http://www.deutschmachtspass.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GO9XhL5QwOo

