GOOD BYE LENIN
ein Film von Wolfgang Becker (2002)
Avant d'aborder le film, vous allez revoir le contexte historique après la guerre de 1939-1945
et vous répondrez en allemand aux questions suivantes à l'aide du lien ci-dessous :
http://home.nordnet.fr/~bparmentier/essai_hotpot/geschichte_45-90/
Vous verrez que vous pouvez, selon vos capacités, soit tout lire en allemand, ou bien lire en
allemand et demandez la traduction des mots en rouge ou simplement tout en Français mais
cela ne sera pas très positif pour vous surtout qu'il faudra lors du travail sur "good bye Lenin"
connaître du vocabulaire se rapportant à l'histoire.
Internet-Wörterbücher
LEO
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&lang=de&searchLoc=1&cmpType=relaxed&sectHdr=on
&spellToler=on&chinese=both&pinyin=diacritic&search=wann&relink=on
PONS
http://pons.eu/dict/search
Teil 1
1) In wie viele Zonen wurde Deutschland geteilt ?
2) Wie nannte man diese Zonen ?

3) Wann hat Deutschland kapituliert ?
4) Wann wurde die Bundesrepublik gegründet ?
5) Was ist die Luftbrücke (erklären Sie) ? Wann fand er statt ?

6) Wie hieß der erste Bundeskanzler ?
7) Wann wurde die DDR gegründet ?
Teil 2
1) Wann wurde die Berliner Mauer errichtet ? warum ?

2) Was ist der Elysée-Vertrag ? wann wurde er unterschrieben ? von wem ?

3) Wann durften die West-Berliner zum ersten Mal ihre Verwandten in Ostberlin wieder
besuchen ?
4) Wer hat diese Initiative gehabt ?
5) Wer war der erste Sozialdemokrate Bundeskanzler ? und wann ?
6) Was nannte man die Ostpolitik (1970) ?
7) Wann wurde die DDR als souveräner Staat anerkannt ?
Teil 3
1) Wer hat zuerst seine Grenzen zum Westen geöffnet ?
2) Was war "das neue Forum" ?
3) Was feierte die DDR am 7.10.1989 ?
4) Wie sagt man "Demonstranten" auf Französisch ?
5) Wie haben die Deutschen den Fall der Mauer gefeiert ? zitieren Sie 3 Beispiele !

6) Was sind die "zwei-plus-vier-Gespräche" ?

7) Wann enstand die aktuelle neue Bundesrepublik ?

