Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

(2) Geschichte | Die Mauer
Nico fährt zum Fahrradladen und trifft Yara, die ein altes Fahrrad
bewundert. Nico teilt ihre Begeisterung nicht. Auch als Otto dazukommt
und sagt, dass das Klapprad aus der DDR stammt, kann das Nico nicht
überzeugen.

Manuskript
NICO:
Hi, Yara!
YARA:
Schau dir das Fahrrad an, Nico! Wunderschön, oder?
NICO:
Na ja.
YARA:
Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich auch so ein Fahrrad. Es ist leider
irgendwann kaputtgegangen.
NICO:
Ist das nicht auch kaputt?
YARA:
Was? Nein!
NICO:
Na ja, das Fahrrad sieht aus wie Schrott.
JACQUES:
Er weiß ja nicht, was er da sagt. Schrott!
YARA:
Nein, das weiß er wirklich nicht.
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JACQUES:
Als ich in deinem Alter war, hab ich von diesem „Schrott“ geträumt!
YARA:
Nico, das ist Otto. Er sammelt Fahrräder.
JACQUES:
Ah, ich sammle viel zu viel. Deshalb verkaufe ich manche Dinge – am liebsten an so
nette Menschen wie Yara.
NICO:
Hallo, ich bin Nico, der Neffe von Yara. Ich wollte nicht unhöflich sein.
JACQUES:
Ist schon gut.
NICO:
Was ist denn nun so besonders an diesem Fahrrad?
YARA:
Das ist ein altes Fahrrad aus der Deutschen Demokratischen Republik. Seit der
Wiedervereinigung gibt es die DDR nicht mehr.
NICO:
Ja, das hab ich in der Schule gelernt.
JACQUES:
Ja, siehst du? Und dieses Klapprad wurde in der DDR produziert, als es das Land noch
gab. Dieser Typ wird heute gar nicht mehr gebaut.
NICO:
Sagten Sie „Klapprad“?
JACQUES:
Ja, weil man es zusammenklappen kann. Pass auf!
YARA:
Oh, Vorsicht! Nicht, dass es jetzt noch kaputtgeht! Dieses Fahrrad ist ein Stück
Geschichte.

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/nico/german | © Deutsche Welle | Seite 2 / 5

Klassifikationsstufe: Intern

Nicos Weg | B1
Manuskript und Wortschatz

JACQUES:
Ja, so wie ich, wenn ich nicht gleich was esse.
YARA:
Mach’s gut, Otto. Und vielen Dank! Das Fahrrad bedeutet mir viel!
JACQUES:
Pass gut drauf auf!
YARA:
Tschüss! Nico!
NICO:
Stabil ist es nicht. Schrott!
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion)
Auseinandersetzung, -en (f.) – der Streit; der Kampf
Bürger, -/Bürgerin, -nen – jemand, der in einer Stadt oder einem Land lebt
DDR (f., nur im Singular) – Abkürzung für: Deutsche Demokratische Republik (Staat
von 1949-1990)
für/gegen etwas demonstrieren – (meist in einer großen Gruppe) auf Plätzen oder
Straßen Plakate zeigen oder laut rufen, um deutlich zu machen, dass man für/gegen
etwas ist
Ereignis, -se (n.) – etwas Besonderes, das passiert
etwas errichten – etwas aufbauen
friedlich – ohne Streit; ohne Krieg; ohne Gewalt
Geschichte (f., nur Singular) – die Ereignisse in einer bestimmten Zeit, die früher war
Grenze, -n (f.) – hier: das Gebiet zwischen zwei Ländern; die Linie, hinter der ein
anderes Land beginnt
Großmacht, -mächte (f.) – ein Staat, der politisch und wirtschaftlich wichtig ist und
großen Einfluss auf andere Länder hat (z. B. die USA)
etwas gründen – etwas starten; etwas aufbauen; dafür sorgen, dass etwas offiziell
existiert
Kalter Krieg (m., nur Singular) – der Konflikt zwischen den USA und anderen
westlichen Staaten auf der einen und Russland und Osteuropa auf der anderen Seite
(etwa 1947–1989)
Mauer (f., hier nur Singular) – hier: die Grenze zwischen Ost- und Westberlin
die Mauer fällt – hier: die Mauer zwischen Ost- und Westberlin gibt es nicht mehr
mitten durch etwas – hier: so, dass etwas durch die Mitte von etwas verläuft
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Protest, -e (m.) – das Verhalten von jemandem oder mehreren, bei dem man sich laut
beschwert und deutlich zeigt, dass man etwas nicht gut findet
Regierung, -en (f.) – die Gruppe von Menschen, die über die Politik in einem Land
entscheidet; die Gruppe von Menschen, die ein Land leitet
Revolution, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass eine Gruppe von Menschen das
politische System in einem Land (meist mit Gewalt) schnell verändert
Schrott (m., nur Singular) – umgangssprachlich abwertend für: unbrauchbare,
unnötige Dinge
Staat, -en (m.) – ein Land, in dem es ein politisches System gibt
stabil – hier: so, dass etwas nicht so schnell kaputt geht
etwas teilen – hier: eine Grenze durch ein Land ziehen, sodass aus einem Land zwei
Länder werden
Teilung, -en (f.) – die Tatsache, dass man aus einem Ganzen zwei oder mehr Teile
macht; hier auch: die Tatsache, dass aus einem Land zwei Länder gemacht werden
etwas von etwas trennen – hier: dafür sorgen, dass man von dem einen Ort nicht
zum anderen Ort gehen kann
Typ, -en (m.) – hier: die Art; das Modell
etwas wiedervereinigen – so werden, dass zwei Länder, die früher ein Land waren,
wieder zu einem Land werden
Wiedervereinigung (f., nur Singular) – die Tatsache, dass aus den beiden deutschen
Ländern (DDR und BRD) im Jahr 1990 wieder ein Land wurde
etwas zusammen|klappen – hier: einen Gegenstand kleiner machen
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