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 4.  Gegenwart 
I nostri giorni

videO 17   Dresden 2015: „Wir müssen  Dresda, 2015: „Dobbiamo (B1-B2)  73 

den Flüchtlingen helfen.“ aiutare i rifugiati.“

videO 18   Dresden 2015: „Alle Leute dürfen  Dresda, 2015: „Tutti possono (A2-B1)  77 
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Transkriptionen 81

I video 1,2,3,4,13 sono stati girati nel 2014; il video 12 nel 2009; i video 5,9,10 nel 2010; i video 

8,14,15,17,18 nel 2015; i video 6,7,11 e 16 sono ilmati di repertorio. 

I seguenti cortometraggi / trailer su Youtube possono ofrire ulteriori spunti di lavoro:

• sterminio disabili: Child K, di Roberto de Feo e Vito Palumbo, Italia 2015 www.childk.com: in 

corsa per l’Oscar

• nazisti in Italia: Il sarto dei tedeschi di Antonio Losito, Italia 2014 (15’00’’)

• persecuzione ebrei: Unicorno di porcellana (Porcelain Unicorn) di Keegan Wilcox, Stati Uniti 

2010 (3’00’’) e Spielzeugland (Toyland) di Jochen Alexander Freydank, Germania 2007, premiato 

con l’Oscar nel 2007 (13’55’’)

• razzismo: Schwarzfahrer di Pepe Danquart, Germania 1992, premiato con l’Oscar nel 1994 (12’00’’)

• 25esimo anniversario della caduta del muro di Berlino: nell’ambito del concorso “corti d’a-

nimazione” My Wall, ideato dal Goethe-Institut: http://www.goethe.de/ins/it/it/lp/kul/mag/mau/

mwl.html

Su  www.imparosulweb.eu

– le soluzioni di tutti gli esercizi; 

– la traduzione in italiano delle trascrizioni; 

–  l’apparato didattico dei video Berlin: Das DDR Museum e Das Museum Checkpoint Charlie 

disponibili su .

 Buona visione!
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© Loescher Editore – Torino 2016 – P. Olivero, VIDEO-REISE.
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico.

Weißt du ...?

•  Obersalzberg befindet sich in Bayern und ist Teil des oberbayerischen 

Landkreises Berchtesgadener Land. 

•  Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 in Braunau am Inn geboren. 

•  Eva Braun (1912- 1945) war wahrscheinlich seit 1932 die Geliebte Adolf 

Hitlers. Sie heirateten einen Tag vor ihrem gemeinsamen Selbstmord in 

Berlin im Jahr 1945. 

•  Wenn man von „Alliierten“ spricht, bezieht man sich auf die verbündeten 

Großmächte Sowjetunion, USA und Großbritannien, die gegen die 

Achsenmächte (Deutschland, Italien und Japan) kämpften. 

•  General Eisenhower war ein amerikanischer General und Politiker. Er 

führte die alliierten Streitkräfte (aber nicht die Sowjetunion) in Europa an. 

um besser zu verstehen 

� Ordne zu.

der Aussichtspunkt • das Nest • die Ausstellung • das Bauprojekt  

der Bombenanschlag • das Gebiet

1. Geografische Region .................................................

2. Verbrecherischer Überfall .................................................

3. Bauplan für ein Gebäude .................................................

4. Hier werden Objekte gezeigt. .................................................

5. Ein Punkt, von dem aus man eine Rundsicht  

auf die Landschaft hat. .................................................

6. Ein Platz, an dem Vögel ihre Eier legen. .................................................

das Gebiet

Vor dem sehen

 1. das naziregime Il regime nazista

VideO 1  Das Kehlsteinhaus  Il “nido dell’Aquila”
(B1-B2)
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� sieh und hör zu und wähle die richtige antwort.

1. Wo befindet sich das Kehlsteinhaus?

 a  In Österreich. 

 b  In Italien. 

 c  An der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. 

2. Wie fährt man hin?

 a  Mit dem Bus und dann zu Fuß.

 b  Mit dem Auto und dann mit dem Aufzug.

 c  Mit dem Bus und dann mit dem Aufzug.

3. Wie lange dauert die Fahrt mit dem Aufzug?

 a  Wenige Sekunden.  b   Wenige Minuten. 

 c  Wenige Stunden.

4. Welche Tiere bauen ihre Nester hier?

 a  Kleine Vögel.  b   Adler.   c   Schildkröten. 

5. Wann wurde das Haus erbaut? 

 a  Zwischen 1927 und 1928. b   Zwischen 1937 und 1938.

 c  Zwischen 1947 und 1948.

6. Wann wurde das Haus Hitler geschenkt?

 Als er … wurde. 

 a  40  b   50 c   60 

� Beantworte folgende Fragen. 

1. Wer arbeitete am Projekt des Hauses? ..............................................................................

2. Warum war Hitler nicht oft hier?  .......................................................................................

3. Wurde das Haus bombardiert?  ..............................................................................................

4. Was gibt es heute im ehemaligen Kaminzimmer?  ....................................................

5. Wer war im Mai 1945 hier?  ......................................................................................................

Während des sehens
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� lies diesen text über Berchtesgaden und beantworte die Fragen. 

1. Wann wurde Berchtesgaden zu einem Touristenziel?  ............................................

2. Warum?  .............................................................................................................................................

3. Warum kommen die Touristen heute nach Berchtesgaden?  ...............................

die geschichtsecke

Die NSDAP, die im Video genannt wird, war die Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei. Sie wurde von Parteiführer Adolf Hitler ab 

1921 aufgebaut. Es war eine antidemokratische, antirepublikanische 

und antisemitische Partei. Als Hitlers Putsch 1923 scheiterte, zerfiel die 

NSDAP. 1925 wurde sie wieder aufgebaut, und aufgrund der zunehmenden 

Wirtschaftskrise der Folgezeit und der Schwäche der politischen Parteien 

der Weimarer Republik gewann sie an Zuwachs. Bei den Wahlen des 

Jahres 1932 erhielt sie 37% der Stimmen und im Jahr 1933 kam es zur 

Machtübernahme. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die NSDAP 

die einzige zugelassene Partei im nationalsozialistischen Deutschland. 

Nach Kriegsende wurde die NSDAP von den Alliierten verboten.

nach dem sehen

Berchtesgaden wurde Mitte des 

19. Jahrhunderts aufgrund seiner natürlichen 

Sehenswürdigkeiten zu einem Touristenziel. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es noch 

populärer, weil viele Touristen hierher kamen, 

um das Führersperrgebiet (in dessen Zentrum 

der Berghof, die Sommerresidenz Hitlers, stand) zu besichtigen. Dieses 

Ziel gehört auch heute noch zum Besucherprogramm von vielen 

amerikanischen und europäischen Touristen. 

In der Nähe von Berchtesgaden gibt es viele schöne Orte, wie den 

Königssee und den Chiemsee. Man kann auch die Stadt Salzburg oder 

das nur 1,5 Autostunden entfernte München besuchen. 
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Richtig oder falsch?

1. Das Haus liegt in Österreich. R  F

2. Man erreicht es mit einem Aufzug. R  F

3. Die Fahrt dauert ein paar Minuten. R  F

4. Hier kann man noch Adler sehen. R  F

5. Das Haus wurde am Ende der zwanziger Jahre gebaut. R  F

6. Das Haus wurde Hitler geschenkt, als er 50 wurde. R  F

7. Einige Arbeiter starben, während sie das Haus bauten.  R  F

8. Hitler war oft hier.  R  F

9. Das Haus wurde mehrere Male bombardiert.   R  F

10. Heute gibt es ein Restaurant im ehemaligen Kaminzimmer. R  F

Minitest
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VideO 2   Mut zum Widerstand: „Die Weiße Rose“ 

Il coraggio della resistenza: “La rosa bianca”

Weißt du …?

•  Die GESTAPO war die Geheime Staatspolizei in der Zeit des 

Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus dauerte in Deutschland  

von 1933 bis 1945. 

•  Der Zweite Weltkrieg brach 1939 aus und endete im Jahr 1945. 

•  Deutschland griff im Juni 1941 die Sowjetunion an. 

•  München ist die Hauptstadt von Bayern.

um besser zu verstehen 

� deutsch / italienisch. Verbinde.   

1. g  Der Widerstand a atrio
2.  Der Lichthof b volantino
3.  Der Raum c impiego in guerra
4.  Das Mitglied d monumento
5.  Das Flugblatt e associazione
6.  Das Denkmal f contrattazione 
7.  Der Verein g resistenza
8.  Der Kriegseinsatz h membro 
9.  Die Verhandlung i stanza

� setze das richtige synonym aus der Liste ein. 

den Leuten geben • entscheiden • denken • schmeißen 

kommen • gefangen nehmen

1. abwerfen (gettare) .................................................

2. beschließen (decidere)  .................................................

3. vermuten (ritenere)  .................................................

4. verteilen (distribuire)  .................................................

5. stammen (provenire)  .................................................

6. festnehmen (arrestare)  .................................................

schmeißen

Vor dem sehen

(B2)
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� Hör die einführung und beantworte folgende Fragen.

1. Das Video spielt in einer Universität in München. Wie heißt die 
Universität, in der sich der Interviewer und der Professor befinden? 

 .................................................................................................................................................................

2. Wie heißt der Platz vor dem Hauptgebäude der Universität? 

 .................................................................................................................................................................

3. Zu welcher Gruppe gehörten Hans und Sophie Scholl? 

 .................................................................................................................................................................

4. Wie heißt der Professor? 

 .................................................................................................................................................................

� sieh und hör jetzt das interview. wähle die richtige antwort. 

1. Die Flugblätter wurden vom ... Stock geworfen.

 a  ersten  c   dritten

 b  zweiten 

2. Die Weiße Rose war eine Gruppe von ...

 a  Lehrern.  c   Studenten.

 b  Professoren.  

3. Der Vater des interviewten Professors war ...

 a  einer der Studenten. 

 b  ein Professor.

 c  ein Polizist.

�  sieh und hör jetzt die Geschichte, die vom Professor erzählt wird, und 

ergänze. 

Im Sommer (Datum) 1) ............................... trafen sich die Studenten und schrieben 

2) ............................... . Als der Krieg ausbrach, nahmen viele Studenten der Weißen 

Rose am 3) ............................... teil und arbeiteten als 4) S............................... in Russland. 

Als sie zurück waren, schrieben sie mit der Hilfe von einem 5) ............................... 

weiter. 

während des sehens
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� sieh und hör bis zum ende und kreuze richtig oder falsch an. 

1. Sie schrieben das letzte Flugblatt im Februar 1943. r  F
2. Sophie Scholl hat die Flugblätter runtergeworfen,  

obwohl sie wusste, dass die Gestapo im Haus war. r  F
3. Sophie und die anderen zwei wurden vom Hausmeister  

gefangen genommen. r  F
4. Hans und Sophie Scholl hatten noch Flugblätter in der Tasche. r  F
5. Die drei, Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst,  

wurden hingerichtet.  r  F
6. Der Professor sagt, dass es während der Nazizeit  

viele Aktionen von Widerstandskämpfern gab. r  F

die GesCHiCHtseCKe

Die Weiße Rose hatte sechs Mitglieder: die Geschwister Sophie und 

Hans Scholl, Christoph Probst, Willi Graf, Alexander Schmorell und 

Professor Kurt Huber. In zwei Jahren, 1942 und 1943, schrieben und 

verteilten sie sechs Flugblätter, in denen sie sich gegen die Nazidiktatur 

richteten und zum Widerstand gegen das Regime aufriefen. 

Im Sommer 1942 wurden einige von ihnen an die Ostfront geschickt. Hier 

sahen sie, wie jüdische Frauen zur Zwangsarbeit getrieben wurden und 

hörten von den Massenhinrichtungen vieler unschuldiger Menschen. 

Als sie zurück waren, schrieben sie nicht nur weitere Flugblätter, 

sondern malten auch Anti-Nazi-Parolen wie „Nieder mit Hitler“, „Hitler 

Massenmörder“ oder „Freiheit“ auf Hausfassaden.

Wie Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst, bezahlten 

auch die anderen drei Mitglieder der Gruppe – Willi Graf, Alexander 

Schmorell und Professor Kurt Huber (Professor für Philosophie und 

Musikwissenschaften an der Universität) – mit ihrem Leben. 

Viele deutsche Straßen und Schulen sind heute nach den Geschwistern 

Hans und Sophie Scholl benannt. Sie sind ein Symbol für beispielhafte 

Zivilcourage und Widerstand gegen die Hitler-Diktatur – nicht nur im 

politischen, sondern auch im alltäglichen Leben.

nach dem sehen
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� a suche im web (oder in Büchern) nach weiteren informationen über 

eines der folgenden themen (die im Lauf des interviews mit Professor 

Huber genannt werden): 

•  die GESTAPO und SS: Wer waren sie? Wann entstand die GESTAPO?  

Was machte die Geheimpolizei für das Regime? 

•  Unternehmen Barbarossa / die Ostfront: Wann griff Deutschland 

die Sowjetunion an? Was war das Ziel? Wie wurden die Deutschen 

geschlagen?   

•  Justiz und Gerichte im Nationalsozialismus: Die Mitglieder der Weißen 

Rose wurden am selben Tag verurteilt und hingerichtet. Wie konnte 

das geschehen? Wie funktionierte (oder nicht) die Justiz während der 

Nazizeit?

 B schreibe einen kurzen text und berichte in der Klasse darüber. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

� diskutiere über diese aussage. 

Die Weiße Rose und ihre Mitglieder 

gelten bis heute als Vorbilder  

der Zivilcourage. Warum?

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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wähle die richtige alternative. 

1. Wolfgang Huber ist der Sohn ...

 a  eines Mitglieds der Weißen Rose. 

 B  des Hausmeisters der Universität.

2. Die Weiße Rose war ... politische Organisation.

 a  eine

 B  keine

3. Die Mitglieder der Weißen Rose ...

 a  nahmen am Krieg teil. 

 B  nahmen nicht am Krieg teil. 

4. Im Februar 1943 wurde das ... Flugblatt von den Geschwistern Scholl verteilt.

 a  erste  

 B  letzte

5. Drei Mitglieder der Weißen Rose wurden ...

 a  am selben Tag festgenommen und hingerichtet. 

 B  festgenommen und nach einer Woche hingerichtet.

6. In Deutschland wurden während der Nazizeit ... verteilt.

 a  nur die Flugblätter der Weißen Rose

 B  viele Flugblätter

minitest
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weißt du…?

•  Im Jahr 1933 wurde Adolf Hitler von dem Reichspräsidenten Paul von 

Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Als Hitler an der Macht war, 

schaffte er die Demokratie ab und gründete das sogenannte Dritte Reich. 

Dachau war eins der ersten Konzentrationslager, die in Deutschland 

errichtet wurden. 

•  Du hörst im Video, dass Dachau am 29. April 1945 von amerikanischen 

Truppen befreit wurde. Die Vereinigten Staaten traten im Dezember 

1941 in den Zweiten Weltkrieg ein. Das geschah, nachdem die USA Japan 

nach dem Angriff auf Pearl Harbour den Krieg erklärt hatten. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg waren die USA eine der vier Mächte, die Deutschland 

besetzten.

um besser zu verstehen 

�  schreibe die wörter unter das richtige Bild.    

die Gedenkstätte • die Inschrift • die Steingehege • das Mahnmal 

die Ausstellung • das Gefängnis

Vor dem sehen

1. ...................................................die Gedenkstätte 2. .................................................. 3. ..................................................

4. .................................................. 5. .................................................. 6. ..................................................

Video 3   Das Konzentrationslager Dachau 

Il campo di concentramento di Dachau
(B1-B2)
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�  Verbinde die synonyme.

1. e  errichten a umbringen 
2.  betreten b verstecken 
3.  verbergen c hineinkommen
4.  einsperren d durch Feuer zerstören 
5.  ermorden e bauen
6.  verbrennen f ins Gefängnis bringen

�  Wähle die richtige alternative.   

1. Dachau liegt in der Nähe von ...

 a  München. 

 b  Berlin. 

 c  Leipzig. 

2. Dachau wurde im ... errichtet.

 a  Mai 1933

 b  März 1943  

 c  März 1933 

3. Es wurde für ... errichtet.

 a  Juden 

 b  englische und amerikanische Gefangene 

 c  politische Gefangene   

4. Es war ein ...

 a  Arbeitslager.

 b  Konzentrationslager. 

 c  Vernichtungslager. 

5. Hier starben ... Menschen.

 a  51.400 b   41.500  c   31.500 

Während des sehens
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die GesCHiCHtseCKe

Die Konzentrationslager entstanden im nationalsozialistischen 

Deutschland ab 1933. Hier wurden die Häftlinge misshandelt und oft 

ermordet. Nach dem Vorbild des KZs Dachau, das wenige Wochen nach 

der Machtübernahme des NS-Regimes errichtet wurde, entstanden 

weitere Konzentrationslager, wie Buchenwald 1937, Ravensbrück 1939 

und Flossenbürg 1938, und nach Anfang des Zweiten Weltkriegs viele 

andere in anderen Ländern. 

Es handelte sich um Konzentrationslager, in denen viele Leute durch 

Krankheit, Unterernährung oder anderen Gründen starben, aber nicht 

systematisch ermordet wurden. Die Vernichtungslager mit Ermordung 

von Menschen in Gaskammern wurden erst ab dem Jahr 1942 betrieben. 

Es waren schließlich rund 1000 Konzentrations- und  Nebenlager und  

7 Vernichtungslager. Man nimmt heute an, dass etwa zwei Drittel der 

sechs Millionen Juden, die der deutschen Judenvernichtung (später Shoah 

bzw. Holocaust genannt) zum Opfer fielen, in diesen Lagern starben. 

nach dem sehen

�  ergänze. 

Die Inschrift am Lagertor lautet 1) ................................................................... . 

Man kann nur 2) ............................... von den 34 Baracken sehen. 

Ein internationales Mahnmal mit der Inschrift 3) ..............................., das an die Opfer 

der Nazigewalt erinnern soll, befindet sich vor 4) ............................... . 

Jedes Jahr kommen rund 5) ............................... Besucher aus aller Welt nach Dachau. 

Wenn die Häftlinge im Lager ankamen, mussten sie all ihren Besitz abgeben, 

auch ihren 6) ............................... . 

Die Bunker waren wie ein Gefängnis im 7) ............................... . Hier wurden 

unbequeme Häftlinge eingesperrt, gefoltert und oft ermordet.

Im 8) ............................... des Konzentrationslagers wurden die Leichen verbrannt.  

Das KZ Dachau wurde am 29. April 9) ............................. von 10) ............................... befreit.
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