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Ich	  hab	  noch	  einen	  Koffer	  in	  Berlin	  –	  du	  auch?	  :	  Ideen	  für	  den	  Unterricht	  
	  
Berlin ist Europas beste Stadt für junge Leute 
Bei einem weltweiten Vergleich landete Berlin in der Beliebtheitsskala bei jungen Leuten ganz weit 
oben. 
 

 
Berlin ist die jugendfreundlichste Stadt Europas. © dpa 

Die Organisation «Youthfulcities» hat Berlin zur besten Stadt Europas für junge Leute gekürt. Im weltweiten 
Ranking landete die Bundeshauptstadt auf Platz zwei hinter dem kanadischen Toronto. Damit setzte sich 
Berlin in Sachen Angebote und Lebensqualität für Menschen zwischen 15 und 29 Jahren gegen große 
Metropolen wie New York (Platz 3), Paris (5) und London (7) durch, teilte «Youthfulcities» am Montag in 
London mit. Die Organisation arbeitet unter anderem mit den Vereinten Nationen und der kanadischen 
Ryerson Universität zusammen. 

Quelle:	  http://www.berlin.de/tourismus/nachrichten/3264256-‐1721038.foto.html?page=1	  
	  
B	  –	  	  wie	  Bilder:	  	  

• Alltagsfotos	  als	  Sprechanlass:	  Was	  sieht	  man,	  was	  machen	  die	  Leute,	  unterscheidet	  
sich	  das	  von	  zu	  Hause?	  

• Graffiti:	  moderne	  kulturelle	  Ausdrucksformen	  oder	  Verschmutzung?	  
• Erholung	  in	  der	  Stadt	  –	  in	  der	  Natur?	  Was	  kann	  man	  machen?	  Was	  ist	  Erholung	  für	  

dich?	  
• Hauseingänge	  /Hinterhöfe:	  wer	  wohnt	  hier,	  entwickle	  fiktive	  Bewohner/Berufe/Wo	  

möchtest	  du	  wohnen?	  

	  	   	  
	  

• Augen	  auf!	  Ungewöhnliche	  Sachen	  in	  der	  Stadt:	  Ausgehend	  von	  Berlinbildern	  die	  
eigene	  Stadt	  erkunden,	  z.B.	  Schuhe	  an	  Laternen;	  welche	  Restaurants	  sieht	  man	  
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E	  –	  wie	  Erfahren,	  Erkunden,	  Erleben	  
	  

	  
	  
Kurze	  You	  -‐Tube	  Clips:	  	  
Mauer/	  DDR	  im	  Unterricht:	  	  
http://www.ddr-‐im-‐unterricht.de/	  
http://www.chronik-‐der-‐mauer.de/	  
	  
Zu	  Plattenbauten	  
http://www.mdr.de/damals/archiv/plattenbau104.html	  
	  
Berlin:	  	  
Multikultigesellschaft	  
http://www.goethe.de/lhr/pro/lkd/03-‐buberlin.pdf	  
	  
Kurze	  Berlin-‐Clips:	  
Was	  ist	  Berlin	  für	  dich?	  
https://www.youtube.com/watch?v=K4-‐rNrlccsY	  
	  
Was	  lieben	  die	  Leute	  an	  Berlin?	  
https://www.youtube.com/watch?v=7ZIem4SQdFU	  
	  
Sehenswürdigkeiten:	  
https://www.youtube.com/watch?v=BHQ7n7Oi5Lo	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=y1UarPueBBM	  
	  
	  
Musik:	  	  
Tipp	  für	  Unterrichtsideen:	  http://deutschmusik.blog.de/	  
Liedtext	  zu	  :	  Lass	  mich	  rein,	  ich	  hör	  Musik	  von	  Max	  Raabe/Inga	  Humpe	  
Es ist schon spät. 
was soll ich machen? 
ob noch was geht? 
ich denk an ganz bestimmte Sachen! 
ich weiß auch wohin,  
die Stadt ist riesengroß 
draußen oder drin‘, 
hier ist was los! 
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lasst mich rein, ich hör Musik, 
ihr spielt hier grad mein Lieblingsstück, 
ich hör Musik. 
ich hoff‘ ich hab noch nichts verpasst, 
ich feier mit, wenn ihr mich lasst. 
ich hör Musik. 
 
jetzt bin ich drin‘. 
hier ist es noch viel schöner! 
das ist Berlin! 
eng wie im Container! 
mal sehn was noch geschieht, 
zwischen Wannsee und Marzahn. 
und wieder fängt das Lied von vorne an! 
 
lasst mich rein, ich hör Musik, 
ihr spielt hier grad mein Lieblingsstück, 
ich hör Musik. 
ich hoff‘ ich hab noch nichts verpasst, 
ich feier mit, wenn ihr mich lasst. 
ich hör Musik. 
 
lasst mich rein, ich hör Musik, 
ihr spielt hier grad mein Lieblingsstück, 
ich hör Musik. 
genauso hab ich’s mir gedacht, 
ich feier mit, die ganze Nacht, 
ich hör Musik! 
Quelle: www.songtextemania.com 
 
Berlin	  –	  ABC,	  ein	  Beispiel:	  	  
	  
A	  –	  Alexanderplatz	  
B	  –	  Brandenburger	  Tor	  	  
C	  –	  Currywurst	  
D	  –	  Dussmann:	  Buchladen	  /Döner	  
E	  –	  East	  Side	  Gallery	  
F	  –	  Fernsehturm	  
G	  –	  Graffiti	  
H	  –	  Hackesche	  Höfe	  
I	  –	  Imbiss:	  Mustafa	  Gemüse	  Kebab	  
J	  –	  Jüdischer	  Friedhof	  /Jüdisches	  Museum	  
K	  –	  Kreuzberg	  
L	  –	  Lippenstift	  –	  Museum	  	  
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M	  –	  Madame	  Tussaud	  /	  Mauer/	  Museumswohnung	  im	  Plattenbau	  
N	  -‐	  Nikolaiviertel	  
O	  -‐	  Olympiastadion	  
P	  –	  Plattenbau	  
Q	  –	  Quartier	  206,	  exklusives	  Shopping	  
R	  –	  Reichstag/Rotes	  Rathaus	  
S	  -‐	  Spree	  
T	  –	  Tierpark	  Berlin	  /Topographie	  des	  Terrors	  
U	  –	  U-‐Bahn	  /Unter	  den	  Linden	  
V	  	  -‐	  Volkspark	  Friedrichshain	  
W	  -‐	  	  Weltzeituhr:	  Wie	  spät	  ist	  es	  in	  Stockholm	  
X	  –	  Xanten:	  der	  Knabe	  von	  Xanten:	  eine	  Figur,	  die	  im	  Alten	  Museum	  (Museumsinsel)	  zu	  
bewundern	  ist	  und	  auch	  die	  Nofretete	  
Y	  –	  Yves	  Saint	  Laurent	  	  -‐	  Kurfürstendamm	  
Z	  –	  Zoo,	  Bahnhof	  Zoo,	  Denkmal	  für	  ermordete	  Zigeuner	  
	  
L	  –	  wie	  Literatur:	  Bücher	  mit	  Schauplatz	  Berlin	  (Auswahl)	  

• Judith	  Drews:	  Berlin	  Wimmelbuch.	  Ausbruch	  aus	  dem	  Zoo	  (A1)	  
• Ulrike	  Jensen:	  Mit	  dem	  ABC	  durch	  Berlin	  (A1/A2)	  
• Andreas	  Steinhöfel:	  Rico,	  Oskar	  und	  die	  Tieferschatten	  (A2/B1)	  
• Andreas	  Steinhöfel:	  Beschützer	  der	  Diebe	  (A2/B1)	  
• Magdalena	  und	  Gunnar	  Schupelius:	  Als	  die	  Mauer	  stand	  (A2/B1)	  
• Anne	  c.	  Voorhoeve:	  Lily	  unter	  den	  Linden	  (B1)	  
• Simon	  Schwartz:	  drüben.	  (Graphic	  Novel	  über	  DDR	  und	  ”rübermachen”)	  (A1/A2)	  
• Flix:	  Da	  war	  mal	  was.	  (Graphic	  Novel	  	  über	  DDR	  und	  Wende	  )(A2)	  
• Susanne	  Buddenberg/Thomas	  Henseler:	  Berlin	  geteilte	  Stadt.	  Zeitgeschichten.	  (Graphic	  

Novel	  )	  (A2)	  
• Klaus	  Kordon:	  Krokodil	  im	  Nacken.	  (B2)	  
• Johannes	  Groschupf:	  Lost	  Places	  (B2)	  
• Alina	  Bronsky:	  Scherbenpark	  (B2)	  

	  
Linkliste	  zu	  Filmen	  mit	  Bezug	  zu	  Berlin	  

• http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Filmen_mit_Bezug_zu_Berlin	  
• http://www.berlinfilmkatalog.de/die-‐liste.html	  

 
I	  –	  wie	  Internet	  
Berlin	  –	  Ort	  der	  Begegnung:	  Blended-‐Learning-‐Projekt	  

• Vom	  Goetheinstitut	  kostenfrei	  vertrieben	  	  
• Präsenzunterricht	  wird	  mit	  Aufgaben	  im	  Internet	  gemischt,	  welche	  die	  Schüler	  auch	  

allein	  zu	  Hause	  bearbeiten	  können	  
• 6	  verschiedene	  Module,	  die	  einzeln	  aber	  auch	  alle	  zusammen	  genutzt	  werden	  können	  
• http://www.goethe.de/ins/se/sto/lhr/mat/kfu/deindex.htm	  

	  
N	  –	  wie	  Neues:	  Kurioses	  	  

• 	  http://www.bz-‐berlin.de/aktuell/berlin/49-‐unglaublich-‐wahre-‐fakten-‐aus-‐berlin-‐
article1426169.html	  


