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Berlin ist seit 1990 die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. ______(1) hat die 

Bundesregierung seit 1999 wieder ihren Sitz (bis ______(2) in Bonn). Berlin ist nicht nur die 

größte ______(3) Stadt, es ist auch ein Bundesland. Berlin gehört ______(4) den drei 

"Stadtstaaten" in Deutschland: Berlin, Hamburg und ______(5). Das Bundesland Berlin ist 

etwa 900 qkm groß - also ______(6) wie die Insel Rügen - und hat rund 3,5 Millionen 

______(7). Es liegt im Osten von Deutschland und ist ______(8) vom Bundesland 

Brandenburg. 

 

Seitdem Berlin wieder Hauptstadt von ______(9) Deutschland ist, hat es sich rasch zu einer 

______(10) europäischen Metropole entwickelt. Viele neue Gebäude hat man ______(11); 

viele alte hat man restauriert. Straßen hat man ______(12), neue U- und S-Bahnlinien hat man 

angelegt. ______(13) den alten und neuen Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören ______(14) 

Rote Rathaus, der Fernsehturm, der Kurfürstendamm (kurz: Ku'damm), ______(15) Reichstag 

und das weltberühmte Brandenburger Tor. Es gilt ______(16) als Symbol der 

Wiedervereinigung. Früher war das Brandenburger ______(17) in der ganzen Welt ein 

Sinnbild der Teilung ______(18). 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg - 1939 bis 1945 - gab es "zwei ______(19)". Es gab die alte 

BRD (Westdeutschland) und die ______(20) DDR (Ostdeutschland). Auch die Stadt Berlin 

inmitten Ostdeutschlands ______(21) geteilt. Der Ostteil war Hauptstadt der DDR. Der 

______(22) war ein besonderes Gebiet. Es gehörte offiziell nicht ______(23) alten BRD, 

sondern wurde von den Siegermächten des ______(24) Weltkrieges "beaufsichtigt, 

kontrolliert und beschützt". Das waren die ______(25), Großbritannien und Frankreich. An 

der Grenze zu Westberlin ______(26) die DDR 1961 eine "Mauer". Die DDR-Regierung 

behauptete, ______(27) die alte BRD einen Krieg gegen die DDR ______(28) und Spione 

und Saboteure über die offene Grenze ______(29) Westberlin in die DDR schickt. In 

Wirklichkeit wollte ______(30) aber vor allem die Flüchtlingsströme aus Ostdeutschland 

stoppen. 28 ______(31) lang trennte die Berliner Mauer Familien und Freunde. 
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