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Opción B 
 

Mauer verzweifelt gesucht 
 
Fragen von Touristen in Berlin haben häufig direkt mit den Trümmern der beiden 
deutschen Diktaturen zu tun. „Wo, bitte, geht’s zur Mauer?“ und „Wo stand Hitler bei 
der Eröffnung der Spiele von 1936?“, lauten sie. Die meisten Besucher reagieren auf 
Antworten von Deutschen enttäuscht. Sie können nicht akzeptieren, dass ihnen Berlin 
20 Jahre nach dem Mauerfall von der Mauer nur noch wenige Überreste zu bieten 
hat. 
 
Der Biologe Kenneth Frick (52), vom Zoo San Francisco mit Familie auf Berlin-
Besuch, sagt es bei der Besichtigung des Brandenburger Tors in gutem Deutsch 
drastisch: „Eine gute Mauer-Show könnte jedes Jahr Millionen bringen; der Flughafen 
Tempelhof ist zu. Ich weiß nicht, was mit euch hier los ist“. Seine Frau Barbara meint 
dazu: „Wir stellten uns wirklich viel mehr zum sehen und zum Anfassen vor.“ 
 
Der Sprecher des BTM, Christian Tänzler, erklärt das so: „Es war klar, dass die 
Menschen, die jahrzehntelang unter der Mauer gelitten haben, nun das Bedürfnis 
hatten, sich radikal von ihr zu befreien.“ 
 
An den wenigen Plätzen in Berlin, wo Mauerreste noch sichtbar sind, drängen sich die 
Menschen. Pausenlos blitzen die Fotoapparate. Sarah fotografiert Mareike, Mareike 
fotografiert Sarah, dann lachen beide und schreiben mit dicken Filzer unter einem 
gelben Graffitirest: „Sarah und Mareike waren hier, 23. Februar 2009.“ 
 
Spiele: Se refiere aquí a los Juegos olímpicos. 
 
://www.focus.de/reisen/reisefuehrer/deutschland/berlin-mauer-verzweifelt-gesucht 
 
 
 
 

1) Übersetzen Sie folgenden Textabschnitt ins Spanische (4 Punkte): 
 
Fragen von Touristen in Berlin haben häufig direkt mit den Trümmern der beiden 
deutschen Diktaturen zu tun. „Wo, bitte, geht’s zur Mauer?“ und „Wo stand Hitler bei 
der Eröffnung der Spiele von 1936?“, lauten sie.  
Die meisten Besucher reagieren auf Antworten von Deutschen enttäuscht. Sie 
können nicht akzeptieren, dass ihnen Berlin 20 Jahre nach dem Mauerfall von der 
Mauer nur noch wenige Überreste zu bieten hat. 
 

http://www.focus.de/�


 

 2 

Der Biologe Kenneth Frick (52), vom Zoo San Francisco mit Familie auf Berlin-
Besuch, sagt es bei der Besichtigung des Brandenburger Tors in gutem Deutsch 
drastisch: 
 „Eine gute Mauer-Show könnte jedes Jahr Millionen bringen; der Flughafen 
Tempelhof ist zu. Ich weiß nicht, was mit euch hier los ist“. Seine Frau Barbara meint 
dazu: „Wir stellten uns wirklich viel mehr zum sehen und zum Anfassen vor.“ 
 
 

2) Lesen  Sie den Text und antworten Sie (mit ihren eigenen Wörtern) auf 
folgende Fragen (3 Punkte).  

 
1. Warum ist die Berliner Mauer eine so wichtige Touristen-Attraktion? 
2. Warum existieren heute nur noch Reste? 
3. Was halten Sie von der Zerstörung der Mauer? Hätte man Teile davon 

unter Denkmalschutz* stellen sollen? 
 
*Unter Denkmalschutz stellen: Considerar como bien de interés cultural 

 
 
 

3) Füllen Sie die Lücken aus  (0,5 Punkte  pro Lücke) 
 

Der Hauptzweck der Berliner Mauer …….. die Verhinderung der Flucht  …..  
…… DDR durch die DDR-Einwohner. 
Seit mehr als 30 Jahren kommen Touristen auch …… Berlin, ……… die 
Berliner Mauer zu sehen. 
Heute allerdings werden Touristen enttäuscht sein, ……… sie die Berliner 
Mauer als Touristenattraktion betrachten wollen. 
In Berlin gibt …… nur noch einige wenige Überreste der Berliner Mauer sowie 
drei Wachtürme. 
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