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Heute, am 3. Oktober wird in ganz Deutschland gefeiert und vor allem
in Mainz, der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Jedes Jahr ﬁndet
nämlich die Feier eines ganz besonderen Tages für die deutsche
Geschichte in einem anderen Bundesland statt. Nachdem die Mauer
am 9. November 1989 gefallen ist, gehörte ungefähr ein Jahr später,
am 3. Oktober 1990, die DDR (Osten) oﬃziell zur BRD (Westen). Aus
zwei Staaten wurde also ein Deutschland. Für die Kinder heute
bedeutet dieser freudige Tag schulfrei und auch viele Erwachsene
müssen nicht arbeiten.
1. ‘Zusammen sind wir Deutschland’
Unter dem diesjährigen Motto ‘Zusammen sind wir Deutschland’ wird die
Wiedervereinigung des zuvor geteilten Deutschlands gefeiert. Das Gegenteil von
Zusammensein ist die Trennung und ihr habt in diesem Zusammenhang auch
sicherlich schon etwas über die Mauer gehört, die viele Jahre mitten durch Berlin
verlief und unter strenger Bewachung die BRD von der DDR trennte.
Könnt ihr das Motto in euren eigenen Worten erklären?
Wisst ihr wofür die Abkürzungen BDR und DDR eigentlich stehen?

2. Erinnerung an ein geteiltes Deutschland
Das Leben in den beiden Staaten BRD und DDR unterschied sich in vielen Dingen
voneinander. In der DDR hatte nur eine Partei das Sagen, die SED (die
Sozialistische Einheitspartei), die den Bürgern viele strenge Regeln und Verbote
auferlegte. Zum Beispiel durften die Menschen nicht einfach in andere Länder
reisen, worunter auch die BRD. Oft wird an dem Tag der deutschen Einheit nicht
nur die Wiedervereinigung gefeiert, sondern auch an eben diese unterschiedlichen
Leben erinnert. Schaut euch dazu das folgende Video bis Minute 1.38 an.
Zum wievielten Mal feiert man den Tag der deutschen Einheit?
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Angela Merkel spricht von unterschiedlichen Lebensbedingungen im Westen
und Osten Deutschlands. Was bedeutet das Wort Lebensbedingungen? Kannst
du es auf Niederländisch übersetzen? Sind diese Unterschiede ein Problem
der Vergangenheit, oder noch immer aktuell?
Vielleicht habt ihr schon Mal etwas von der sogenannten Stasi (Ministerium
für Staatssicherheit) gehört. Dieses war in der DDR eine Art Geheimpolizei,
die vor allem auf der Suche war nach Bürgern, die nicht mit der Regierung in
der DDR einverstanden waren. Dazu benutzten sie Spione. Könnt ihr euch
vorstellen, was die Stasi für das Leben in der DDR bedeutete? Vergleicht
beispielsweise euer Leben mit dem in der DDR, nennt ein paar Unterschiede.
3. Mainzelmännchen meets Ampelmännchen
Schaut euch jetzt dieses Video an:
Sind folgende Aussagen wahr oder falsch?
1. Die neuen Ampeln sollen das ganze Jahr über in Betrieb sein.
2. Die Mainzer Bürger freuten sich über das Mainzelmännchen-Ampelmännchen.
3. Mainz ist die Hauptstadt von Hessen.
Zum Abschluss: Auch Angela Merkel betont in dem Video, welches ihr euch
angeschaut habt, dass sich die Deutschen sehr über die deutsche
Wiedervereinigung freuen. Aber ihr habt auch gehört, dass die Menschen aus
dem Osten und Westen vor der Wiedervereinigung ganz unterschiedlich
lebten. Das hatte zur Folge, dass das Zusammenleben auch Probleme mit
sich brachte. Beispielsweise hatten Bürger aus der DDR häuﬁg weniger Geld
und Schwierigkeiten eine Arbeit zu ﬁnden. In diesem Zusammenhang tauchte
auch das Phänomen Ostalgie auf. Schaut euch einmal nur das Wort Ostalgie
an. Könntet ihr erklären, was das bedeutet? Erinnert es euch an ein Wort,
dass ihr bereits kennt?
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