


Final Exam: Berlin Unit Name:

Funt Tage in Berlin: So viel zu sehen
Match the pictures to the descriptions:

- Am Bahnhof kommen viele Besucher in Berlin an.
0 Sie besuchen zuerst das Brandenburger Tor und machen viele Fotos.
_Dann gehen sie zum Checkpoint Charlie und sehen sich das Museum an.
0 Aber wo ist die Mauer? Es gibt sie nicht me hr.
- Wo frtiher die Mauer war, am Potsdamer Platz, sind jetzt Hochhauser.
- Jetzt besuchen sie noch den Reichstag und steigen hinauf in die Kuppel.
. 1m Tiergarten kann man sich ein bisschen relaxeD.
. Es ist daDo nicht we it zur Siegessiiule. KIettem WiT hinauf?

Wo ist die U-Bahnstation?
0 Sie mOchten zur Museumsinsel fahren.
. Die Nationalgalerie ist sehr interessant.
- Der Berliner Dom ist fantastisch, besonders die Grabmale.
- Aber am besteD gefallt ihnen der Pergamonaltar.
.Am Spreekanal ist ein kIeines Restaurant zum Abendessen.
- Da sind ja der Drehorgelhermi und sein Affchen!
- Am nachsten Tag nehem sie die S-Bahn zur Festung Spandau.
- Dann geht's weiter nach Potsdam zum Schloss Sanssouci.
0 Hier hat Friedrich der GroBe gelebt.
- Der Lustgarten ist sehr schon zum Picknick machen.
- Zuletzt noch ein paar Fotos von der Glienecker Briicke.
- Vnd dann geht es Schwimmen im Wannseebad.
- Am Abend gehen sie zum Kurfiirstendamm.
- Leider ist das Kautbaus des Westens schon geschlossen.
. - Aber Caf~ Kran7Jer hat auf und serviert den tollsten Kuchen.
. Bei Nacht sieht die Kaiser- Wilhelm Gediichtniskirche sehr schon aus.
- Am dritten Tag besichtigen sie das Konzentrationslager Sachsenhausen.
0 Heute wollen sie auch nach Kreuzberg zum Holocaust Museum.
- Am Abend sind sie deprimiert und gehen frtih im Hotel ins Bett.
-Am vierten Tag haben sie Tickets fUr ein Fu6ballspiel im Olymischen Stadion.
- Aber zuerst fahren sie zum Rathaus.
- Dort hangt die Freiheitsglocke, ein Geschenk aus Amerika.
- Danach fahren sie zur Neuen Synagoge und sprechen mit jUdischen Deutschen

0 Vor dem Fu6ballspiel schauen sie sich noch das Luftbriickendenkmal an.
- Am letzten Tag kaufen sie Karten fUr die Deutsche Oper.
- Dann fahren sie mit der S-bahn zum Sowjetischen Ehrenmal in Treptow.
- Am Alexanderplatz treffen sie neue Freunde an der Weltzeituhr.
- Sie wollen mit ihnen auf den Femsehtunn steigen.
- Yon dort kann man die Stadt gut sehen. Das istja Schinkels Nationaltheater!
- Vor der Oper machen sie einen Spaziergang Unter den Linden.
- Sie sehen die groBe Humbolt Universitiit. Da konnte man gut studieren.


