
Babylon Berlin , Willkommen in der Stadt der Sünde 
Goldene Zwanziger in Berlin .Zwischen Licht und Schatten 

Niveau : 1ere / Terminale   NotionS : Art et pouvoir , territoire et mémoire 
Tâche Finale :Expression orale : (Parler en continu de A1 à B1) 
Parler sur la bande-annonce de la série Babylon Berlin ( Saisons 1 et 2) 
Raconter une histoire courte  en s’aidant d’un document iconographique ou d’un support filmique 

Mehr Infos über Babylon Berlin  : https://de.wikipedia.org/wiki/Babylon_Berlin
Proposition de corrigé à : jpalexandre  @  infonie.fr

Jean-Paul Alexandre , Lycée Mézeray Gabriel Juin 2020 

1. Schau dir den offiziellen Kinotrailer an: https://tinyurl.com/yacgyoje
Mach dir Notizen in der zweiten Spalte und  schreib komplette Sätze in der dritten Spalte.

Serienname ? 

Schauplatz ( wo?)

Jahr ?( wann ? )

Staffel ?( Wieviel ? )

Folgen ?( Wieviel? )

2a. Schau noch einmal den Trailer an und und umkreise alle Sätze, die zur Handlung passen. 

Ein Mann spielt Fußball  -  Eine Frau trinkt Champagner  –  Eine travestierte Frau singt auf der Bühne - Ein Mann nimmt 
den Bus – Ein Mann schiesst mit der Pistole - Eine frau telefoniert – Junge Leute tanzen Charleston – Kinder hören Radio 
- Arbeiter demonstrieren auf der Straße – Ein Mann und eine Frau haben einen Autounfall  

2b. Was für eine Fernsehserie ist «  Babylon Berlin ? Begründe deine Wahl !

Abenteuer-Fernsehserie - Actionfernsehserie  - Comedy-Fernsehserie 
Kinder- und Jugendfernsehserie - Kriminal-Fernsehserie - Politserie 

Ich denke, Babylon Berlin ist eine _______________________denn ___________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Recherchiere im Internet

a. Wie heisst die  Zeitspanne zwischen 1918 und 1933  in Deutschland ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
b. Was für ein politisches System hat zum ersten Mal Deutschland ab 1918 und bis 1933 ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
c. Wie nennt man die Jahre  ab 1924 bis 1929 in Deutschland ? Und in Frankreich ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
d. Was ist das wichtigste Ereignis  in der Welt  im Jahre  1929 ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

https://de.wikipedia.org/wiki/Babylon_Berlin
mailto:jpalexandre@infonie.fr
https://tinyurl.com/yacgyoje


4. Was ist Babylon Berlin ? Lies den Text und ergänze dann die Tabelle mit den fett gedruckten Wörtern 

Babylon Berlin ist eine deutsche Kriminal-Fernsehserie. Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten führen
die Regie. Die Hauptdarsteller sind Volker Bruch in der Rolle des Kommissars Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte
„Lotte“ Ritter, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet. Die Drehbücher der ersten beiden Staffeln basieren frei auf Volker
Kutschers Kriminalroman « Der nasse Fisch », der im Berlin der Weimarer Republik spielt. Eine  Comic-Bearbeitung  des
Romans ist auch vorhanden.

Die _________________ Der _________________ Die _________________

5. Übersicht . Ergänze mit den folgenden Vokabeln .

Nachtklub - kennen -Veteranen - Kommissar -  Serie – 1929 - Stenotypistin

Die ___________ spielt im Berlin des Jahres _____________. Die Protagonisten sind ______________ Gereon Rath, 
der von Köln nach Berlin kommt, um im Rahmen eines Erpressungsfalls zu ermitteln1, und Charlotte Ritter, eine junge 
_________________. Rath leidet, wie viele _____________ , unter dem posttraumatischen Stress  des ersten 
Weltkrieges .Im Berliner Polizeipräsidium lernt Rath Charlotte Ritter _____________ und beginnt zusammen mit ihr 
und dem Berliner Kollegen Bruno Wolter seine Ermittlungen , wobei er mit Drogen, Politik, Mord und Extremismus zu tun 
hat.  Einer der Schauplätze ist das Moka Efti, ein großer ____________ im Berlin der 1920er und 1930er Jahre.

6. Lies beide Texte über den Namen der Serie  und die Darstellung von Berlin.  Trage dann  die  Begriffe in die 
richtige Spalte ein .
 
Der deutsche Erfolgsserie „Babylon Berlin“ spielt im Berlin der 1920er Jahre. Schon im Roman „Berlin Alexanderplatz“
bezeichnete Alfred Döblin Berlin als „große Hure2 Babylon“. Die „Hure Babylon“ ist eine biblische Metapher und dient als
Allegorie. Sie ist eine Sünderin und  ist verantwortlich für Grauen, Grausamkeiten und Schrecken. Die „Hure Babylon“
steht für den Sitten- und Moralverfall3. 

In  „Babylon Berlin“ wird ein Berlin gezeigt, wie es auch in Echt existiert hat. Berlin ist eine Stadt der Extreme, der
Widersprüche und der Ekstase. Große Euphorie kann schnell der Tragödie weichen und umgekehrt. In der Serie  werden
Straßenschlachten und Schießereien gezeigt.  Partys und Glamour in Szenelokalen gehören aber auch zu Berlin.  Es gibt
Nackttänze, Nacktrevues, Laufhäuser und Prostitution.
Aber Berlin ist aber auch eine Stadt der Armut und  des Sittenverfalls . Während die Reichen in riesigen Apartments
und Villen wohnen, hausen die Armen in  kleinen Wohnungen in Hinterhäusern, Hinterhöfen und Mietskasernen. Es mangelt
an Wohnungen und Arbeiterfamilien versuchen über die Runden zukommen4. Für Berlin gilt: Wo viel Licht ist, gibt es auch
viel Schatten.

Aus «  Bedeutungonline.de »

eine Stadt der Sünde  - eine Stadt des Altertums -die drittgrößte Stadt der Welt ab 1929 -die europäische Kulturmetropole der Goldenen Zwanziger - 
die  Reichshauptstadt in der Weimarer Republik -eine pulsierende Weltstadt - eine kosmopolitische  Stadt - auch Babel genannt - ein Ort der Dekadenz
in der Bibel - eine Stadt im heutigen Irak

 Babylon  ist ... Berlin ist ….

-
-
-
-
-

-
-
-
-
- 

1 ermitteln = enquêter
2 die Hure = die Prostituierte
3 der Sittenverfall = die Dekadenz
4 über die Runden kommen = joindre les deux bouts



7. Der historische Kontekt. Bildet Dreiergruppen. Lest die Teile A,B und C und beantwortet  folgende Fragen
1. Was charakterisierte die Weimarer Republik ?
2. Warum   scheirterte5  sie ( nationaler und internationaler Kontext) ?
3. Inwiefern war jedoch diese Zwischenkriegszeit eine « blühende Epoche6 «  in Deutschland ?

Die Weimarer Republik ( 1919-1933)

A   Die „Weimarer Republik“ ist ein Name für Deutschland von 1918 bis 1933. Damals hatte Deutschland keinen Kaiser
oder König mehr und war  eine Republik. Anstatt des deutschen Kaisers gab es nun einen Reichspräsidenten  .Der erste
Reichspräsident war Friedrich Ebert von den Sozialdemokraten.
Die  wichtigsten  Politiker  haben  sich  in  der  Stadt  Weimar  getroffen  und  eine  neue  Verfassung  für  Deutschland
beschlossen. Das war im Jahr 1919. In der Verfassung standen die wichtigsten Regeln für den deutschen Staat.
Man sprach von der «  Weimarer Republik » Aber die Hauptstadt war  Berlin und nicht Weimar. Die Republik endete im
Jahr 1933 mit Hitler , der die Freiheit und Demokratie abschaffte7.
Das Deutsche Reich hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Der Staat musste daher einen Vertrag mit den Ländern
schließen, die gewonnen hatten.  Dies war der berüchtigte Vertrag von Versailles ( 1919)
- Deutschland musste  Regionen  an andere Länder abgeben. Dadurch hatte Deutschland nun sieben Millionen Einwohner
weniger. 
- Außerdem lag in diesen Gegenden oft Industrie und man konnte  Kohle dort abbauen. 
- Deutschland musste auch alles Geld abgeben, das es in anderen Ländern besaß, und verlor fast alle Schiffe. 
-  Durch den Vertrag von Versailles wurde Deutschland ärmer.  Fast alle  Deutschen hassten den Vertrag.  Dennoch
musste Deutschland ihn annehmen8. Ansonsten hätten die feindlichen Länder Deutschland mit Soldaten besetzt.

B     Die Weimarer Republik hatte mehrere wirtschaftliche und politische Probleme. Die deutsche Regierung brauchte
dringend Geld und ließ mehr Geldscheine drucken. Dadurch wurde das Geld weniger wert, es kam zur Inflation.
Obwohl Deutschland eine neue Verfassung hatte, gab es immer noch viel Streit im Land. Das lag zum Teil am Vertrag
von Versailles. Manche Menschen hassten  die Republik genauso wie den Vertrag. Viele Deutsche waren Extremisten und
wollten einen ganz anderen Staat. 
 -Die Kommunisten forderten9, dass Deutschland wie die Sowjetunion wurde. Der Staat sollte den reichen Leuten das
Geld und die Fabriken wegnehmen und alles in der Wirtschaft bestimmen. 
- Die Nationalsozialisten waren gegen Juden und Ausländer und wollten ebenfalls die Demokratie abschaffen.
In den ersten Jahren der Republik herrschte fast ein Bürgerkrieg im Land. Es kam sogar zu einem Putsch in Berlin aber
die Republik überstand10 die Zeit 
In den letzten Jahren lief die Wirtschaft sehr schlecht: In dieser Weltwirtschaftskrise wurden viele Deutsche arm, .
Daher wählten sie  eine extremistische Partei, vor allem die nationalsozialistische Partei.

C    Aber es ging Deutschland in der Weimarer Republik nicht so schlecht. Trotz des Vertrages von Versailles war
Deutschland immer noch eines der wichtigsten Länder der Welt.
Vor  der großen Weltwirtschaftskrise wuchs die Einwohnerzahl. Immer mehr Wohnungen bekamen elektrischen Strom.
Reichere  Leute  kauften  sich  elektrische  Haushaltsgeräte,  wie  zum  Beispiel  Bügeleisen.  Die  erste  Autobahn  in
Deutschland war die AVUS in Berlin im Jahr 1921.
Wissenschaft, Kunst und Technik aus Deutschland blieben weltberühmt. Ein großer Star aus der Wissenschaft war
Albert Einstein, ein weiterer Werner Heisenberg. Ihre Ideen veränderten die Art, wie man über Physik dachte. 
Das  Radio  wurde  zwar  schon  vor  dem  Ersten  Weltkrieg  erfunden.  Doch  erst  in  der  Republik  gab  es  richtige
Radiosendungen, und viele Leute kauften sich ein Radio. Kinofilme wurden länger und aufwendiger als vor dem Krieg.
Seit etwa 1930 gab es sie auch mit Ton.                                                                       

 Aus Klexikon.de

5 scheitern = échouer
6 eine blühende Epoche = une époque florissante
7 abschaffen = abolir, supprimer
8 annehmen = akzeptieren
9 fordern= exiger
10 überstehen = surmonter



8 .Daten und Fakten Das Jahr 1929 . Klicke auf : https://www.dhm.de/lemo/jahreschronik/1929  
Wann passierten folgende Ereignisse  .Recherchiere und ergänze  die Tabelle

A.Aristide Briand und Gustav Stresemann schlagen die Schaffung eines vereinigten und förderativen Europa vor.
B.Der  Polizeipräsident verhängt ein "Verkehr- und Lichtverbot" über die  Bezirke Wedding und Neukölln. 
C.Trotz des Demonstrationsverbots ruft das KPD-Organ "Die Rote Fahne" zur Teilnahme an der Maidemonstration  auf.  
D.Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 3,2 Millionen gestiegen. 
E.Beim  4. Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg finden  schwere Straßenschlachten mit der Polizei statt . 
F.Der Kurs stürzt an der Börse . Der Crash an der Wallstreet hat  für die Weltwirtschaft gravierende Folgen. 
G.Der Young-Plan wird in Paris unterzeichnet.Er sieht für 58 Jahre jährliche Reparaturzahlungen von2 Mia. Goldmark vor.
H.Die Arbeitslosenzahl übersteigt die Zwei-Millionen-Grenze
I.Die NSDAP gewinnt bei den Wahlen 13 von 225 Mandaten und zieht erstmals in die Stadtverordnetenversammlung ein. 
J.Die  amerikanische Tänzerin Josephine Baker (1906-1975) darf nicht in München auftreten 
K.13.000 Polizisten gehen gewaltsam gegen Demonstranten vor. Neun Menschen sterben, 63 werden schwer verletzt..
L.Leo D. Trotzki, wird aus der Sowjetunion ausgewiesen und reist nach  Istanbul

in Berlin in Deutschland in Europa in der Welt

Am 15.Januar H

Am 29 Januar

Am 14. Februar

Am 28.Februar

Am 30.April

Am 1.Mai 

Am 3. Mai

Am 7.Juni

Am 4. August 

Am 9. September 

Am 24.Oktober

Am 17.November 

9 . Blutmai 1929 in Berlin . Lies den Text und beantworte die Fragen
        Im April 1929 weigerte sich der sozialdemokratische Berliner Polizeipräsident
das im Dezember 1928  erlassenes Demonstrationsverbot aufzuheben11.Auf dieses
Verbot ihrer traditionellen Kundgebungen zum "Tag der Arbeit" am 1. Mai,reagierte
die  Kommunistische  Partei  Deutschlands  (KPD)  mit  einem  Aufruf12 zu  einer
friedlichen  Massendemonstration  .Tausende  Demonstranten  von  den  Berliner
Außenbezirken versuchten in das Stadtzentrum zu ziehen. 13.000 Polizisten gingen
gewaltsam13 gegen Demonstranten vor.  30 Menschen wurden in den nächsten drei
Tagen getötet und 200 wurden verletzt Mehr als 1.200 Personen wurden verhaftet. 14

Die KPD  warf der SPD  Verrat an der Arbeiterbewegung vor und erklärte den Kampf
gegen  den  sozialdemokratischen  "Sozialfaschismus"  zu  einem  Hauptziel  ihrer
zukünftigen Politik.                                                         

                                     Aus DHM.de            
1.Was war ab Dezember 1928 in Deutschland  verboten ?
2. Welche Partei wollte aber am 1. Mai demonstrieren ?
3. Was machte der sozialistische Berliner Polizeipräsident ?
4.Wie reagierte die KPD ?
5. Wie reagierte die Polizei ?
6. Was war die politische kurz-/langfristige Konsequenz dieses Blutmais ?

Straßenkreuzung  in  Berlin-Neukölln
während  der  Maiunruhen,Berlin,  1.  Mai
1929

Verhaftung während der Maiunruhen

11 ein Verbot aufheben = lever une interdiction
12 ein Aufruf = ein Appell
13 gewaltsam = mit Brutalität

14 verhaften = arrêter, incarcérer

https://www.dhm.de/lemo/jahreschronik/1929


10. Berlin in den Goldenen Zwanzigern, eine Stadt zwischen Licht und Schatten .Lies beide Texte und ergänze 
dann die  Sätze

Hunger und Elend
     Die große Masse der Arbeiter und ihre Familien hat
auch  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  mit  großer  Not  zu
kämpfen. Die Armut ist  groß. Arbeitslose bekommen eine
finanzielle Unterstützung15 vom Staat , aber  Kindergeld
gibt  es  noch  nicht.  Viele  Kriegsheimkehrern16 sind   zu
Invaliden geworden und haben ein  Bein  oder einen Arm
verloren. Viele leiden auch an psyschische Folgen , weil sie
zu viele schlimme Dinge  in den Schützengräben17 gesehen
haben.Viele  Menschen  leiden  an  Krankheiten  wegen  der
schlechten  Ernährung,  der  mangelnden  Sauberkeit  und
der Enge in den Wohnungen und Häusern .  Viele Kinder
leiden an Rachitis, 

Blüte der Kunst 
     Zur  gleichen  Zeit  blühen   Kunst  und  Kultur.
Deutschland wird zur Hochburg des Kinos. Tanzbars und
Musikclubs eröffnen, Künstler probieren neue Techniken.
Dadaismus,  Expressionismus  ,Surrealismus  und  neue
Sachlichkeit  wenden18 sich  gegen  die  althergebrachte
Kunst.  Die  neuen  Medien  begeistern  die  Massen  :
Zeitungen,  Radio  und  Film  erfreuen  sich  großer
Beliebtheit.  Menschen  strömen  ins  Kino  .Nicht  nur  zu
Hause  hört  man  Musik,  sondern  auch  im  Theater.Eine
wahre  Tanzmanie  beginnt   in  den  1920er  Jahren.
Foxtrott  und  Tango  sind   populär,  hinzu  komen  neue
Tänze wie Charleston oder Black Bottom 

                                                                                                               Aus Zeitklicks.de 
Die  Arbeiter  der  Weimarer  Republik  sind  _______________  und  leiden  an  ____________.  Der  Staat
_____________ den Arbeitslosen aber kinderreiche Familien bekommen kein ________________
Viele  Soldaten  sind  im  ___________________  zu  Invaliden  geworden  .  Sie  leiden  auch  an  psychischen
_________________.  Viele  Leute  sind  ___________,  weil  sie  sich  __________  ernähren  und   weil  sie  nicht
___________ genug sind und in engen Wohnungen und Häuser ______  

Zur gleichen Zeit ...
amüsieren sich  die  Menschen  in  ____________ oder  __________________,  wo  sie   neue Tänze wie  Charleston
entdecken  oder expressionistische _____________ sehen . Zu Hause, im Musikclub, im Theater… überall kann man
Musik ___________ . Nicht nur die Kunst, aber auch die _____________ mit zahlreichen Zeitungen und Radios  blühen.
Dadaismus, Expressionismus ,Surrealismus und neue Sachlichkeit . Deutsche ___________ experimentieren in neuen
Stilrichtungen

11.a  Beschreibe  und  kommentiere
folgende Tabelle 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Ein bisschen Hilfe 
vor = avant
von …. bis : de…. à…. 
ab = à partir de 
bis = jusqu’à
zählen = compter
zu/nehmen =augmenter
sinken = baisser

Vor 1926 zählt Deutschland 2 Millionen

Arbeitslosen.

Ab 1926 _______________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

15 die Unterstützung = die Hilfe
16 der Kriegsheimkehrer : ein Soldat, der aus dem Krieg zurückgekommen ist
17 die Schützengräben : les tranchées 
18 sich wenden gegen + akk = se retourner contre 



11b.Gruppenarbeit Blatt A.Beschreibt und analysiert in 4er Gruppe folgende Bilder.Was für Dokumente sind das ? 
Welche Informationen bekommen wir über die  wirtschaftliche und soziale  Lage in der Zwischenkriegszeit ?

Lithografie von Heinrich Zille, Hunger , 1924    
                                                                              aus DHM.de

Plakat mit Forderung nach dem Achtstundentag, 1925  
aus DHM.de

Foto :Berlin, bettelnder Kriegsinvalide , 1923 
aus Bundesarchiv.de

Foto:Elf Menschen leben in dieser Zweizimmerwohnung, 1919
aus Bundesarchiv.de

11b.Gruppenarbeit Blatt B Beschreibt und analysiert   in 4er Gruppe folgende Bilder .Was für Dokumente  sind 
das ? Welche Informationen bekommen wir über das kulturelle Leben in Berlin in den Goldenen Zwanzigern ?

Foto : Berlin, Tanztee im "Esplanade", 1926    

                                                                      aus Bundesarchiv.de

Foto : Im Kabarett «  die weiße Maus «  1928

                                                                     aus BPK-Bildagentur 

Foto :  Berlin ,die Stadt, die niemals schläft.              
                                                                      aus BPK-Bildagentur 

Filmplakat «  Metropolis » von Fritz Lang ,1927



12. Hauptfiguren. Lies die beiden kurzen Texte. Schreib dann für die beiden Charaktere eine kurze fiktive 
Biografie  ( Geburtsdatum , Geburtsort, Familie, Studium, Erlebnisse).Inwifern spiegeln  diese Figuren ihre Epoche
wider ?

13. Die wichtigsten Berliner Orte der Serie 
Klick auf : https://www.sky.de/serien/babylon-berlin/karte-berlin-1930-151272 
Suche folgende Berliner Orte,  notiere sie auf der Karte und erkläre kurz , welche Funktion sie in der Serie
erfüllen

Moka Efti – Rote Burg - Börse - Charlottenburg – Charité – Alexanderplatz – Neukölln – Babylon – der Holländer – Luna Park

Nummer Ort Funktion

1

2

3

4

5

7

7

8

9 Moka Efti ist zugleich  ein Themenrestaurant und ein Vergnügungsplast 

10

https://www.sky.de/serien/babylon-berlin/karte-berlin-1930-151272


14 . Das Lied «  zu Asche , zu Staub 
a.Schau den Videoclip an : https://tinyurl.com/y7z39gsa 
Welche zusätzliche Informationen bekommst du über beide Hauptfiguren Gereon Rath und Charlotte Ritter ? 

Zu Asche, zu Staub  
dem Licht geraubt
Doch noch nicht jetzt 
Wunder warten bis zuletzt
Ozean der Zeit 
Ewiges Gesetz
Zu Asche, zu Staub Zu Asche
Doch noch nicht jetzt 

Zu Asche, zu Staub 
Dem Licht geraubt 
Doch noch nicht jetzt 
Wunder warten
Doch noch nicht jetzt
Wunder warten bis zuletzt

Es ist doch nur ein Traum
Das bloße Haschen nach dem Wind
Wer weiß es schon genau ?
Die Uhr an deiner Wand
Sie ist gefüllt mit Sand
Leg deine Hand in mein'
Und lass uns ewig sein

Du triffst nun deine Wahl
Und wirfst uns zwischen Glück und Qual
Doch kann ich dir verzeih'n
Du bist dem Tod so nah
Und doch dein Blick so klar
Erkenne mich Ich bin bereit
Und such mir die Unsterblichkeit

Es ist doch nur ein Traum
Das bloße Haschen nach dem Wind
Wer weiß es schon genau?
Die Uhr an deiner Wand
Sie ist gefüllt mit Sand
Leg deine Hand in mein'
Und lass uns ewig sein

Du triffst nun deine Wahl
Und wirfst uns zwischen Glück und Qual
Doch kann ich dir verzeih'n
Du bist dem Tod so nah
Und doch dein Blick so klar
Erkenne mich
Ich bin bereit
Und such mir die Unsterblichkeit

b.Phonetik : Du bist dran. Lies das Lied mehrmals mit der Musik  vor und nimm dich dann auf deinem Smartphone 
auf . Sende mir dann  deine Aufnahme :______________@_________

c. Zum Lied . Ergänze mit folgenden Vokabeln 

Schlagzeugsolo - Tänzerinnen - Fernsehserie  - Titelsong - Rolle -Asche -  Nachtclub

Zu __________________, zu Staub ist der ______________ der deutschen Fernsehserie Babylon Berlin aus dem
Jahr 2017. Er wurde 2016 für die_______________ von Tom Tykwer, Mario Kamien und Nikko Weidemann geschrieben.
In der Fernsehserie singt Severija Janušauskaitė in der_________________ der Swetlana Sorokina bzw. Nikoros das
Lied auf der Bühne des______________________s Moka Efti. Sie tritt in androgyner Kostümierung  auf und wird von
einem Bühnenorchester sowie einem Ballett burlesquer___________________________ begleitet, deren Kostüme auf
das  Bananenröckchen  von  Josephine  Baker  Bezug  nehmen.  Ein  markantes  Element  des  Stücks  ist
ein___________________ in der Mitte des Liedes – gespielt von Larry Mullins (Mitglied von Nick Caves Band The Bad
Seeds). 

15.  Endaufgabe  Eine  Minute  sprechen  :  Schaue  folgenden  Trailer  der  Serie « Babylon  Berlin »  :
https://tinyurl.com/ybcw4n95 .Verfasse dann einen Text mit Hilfe deiner  Kenntnisse über diese Serie  .Nimm
ihn  auf , lies ihn dabei mit Ausdruckskraft und sende ihn mir.  ( Regarde le trailer  suivant de la série « Babylon Berlin ».
Rédige ensuite un texte à l’aide de  connaissances sur cette série . Enregistre-le en le lisant de manière expressive et envoye-le moi à
l’adresse suivante : ______________@_________)

https://tinyurl.com/ybcw4n95
https://tinyurl.com/y7z39gsa


Extra : Préparation à l’épreuve commune en cours d’année- Epreuve 2. 

1. Leseverstehen :  Lesen Sie den Artikel und fassen Sie ihn kurz zusammen . ( 80 Wörter)
Worum geht es in diesem Artikel ? ( De quoi est-il question dans cette série)
Was sind die verschiedenen Reaktionen der Jugendlichen ? ( Quels sont les différentes réactions des adolescents?)
Inwiefern ist es eine interessante Serie für Teenagers ? ( En quoi est-ce une série interessante pour les ados?)

Faszination BaBylon Berlin– auch für Jugendliche?

BaBylon Berlin hat seit der Erstausstrahlung 2017 diverse Preise gewonnen
und zahlreiche Artikel über das Bild der Weimarer Republik und das deutsche
Serienschaffen inspiriert.  Aber weckt die Serie auch bei  jungen Menschen
Interesse? Und wie sehen Jugendliche von heute die Figuren und Geschichten
aus der Zeit der ersten deutschen Demokratie ? Kinofenster.de wollte das
genauer wissen. Gemeinsam mit Nelly, Jasper, Lea, Pia Lou und Thomas – fünf
Berliner  Schüler/-innen  zwischen  14  und  18  Jahren  –  haben  wir  uns  die
Pilotfolge der ersten Staffel angeschaut. Die fünf Jugendlichen sind angetan19

von den Details und der Komplexität der Erzählung. „Es passiert wahnsinnig
viel gleichzeitig“, fasst Pia ihre Eindrücke zusammen. Auch wenn der Plot am
Anfang noch unübersichtlich20 ist, interessieren sich alle fünf von Beginn an
für die Figuren. Lea hat schon eine Ahnung, wie sich das Beziehungsgeflecht in
den weiteren Episoden entwickeln wird: „Sie sind alle irgendwie miteinander
verknüpft21.“  Eine  interessante  Rolle  nimmt  dabei  Charlotte  Ritter  ein.
„Charlotte ist spannend“, erklärt Pia. „Sie kommt aus einem wirklich ärmlichen
Haus,  hat  aber  ihr  eigenes  Leben  und  ihren  eigenen  Kopf.  Sie  bildet  eine
Brücke  zwischen  dem  kriminellen  Bereich  und  der  Polizei.“  Diese
Multiperspektivität ist wesentlich für die Dramaturgie von BaBylon Berlin .
 Im  Unterricht  haben  die  meisten  aus  der  Gruppe  schon  die  Weimarer
Republik besprochen. Aber in der Schule lernt man meistens nur die Fakten
über eine historische Zeit.  „Und hier sehen wir,  wie man gelebt hat“,  sagt
Nelly. Im Fluss der Erzählung überträgt sich für Jasper ein Gefühl für die
historische  Zeit,  eine  Stimmung  von  „Freiheit,  Unsicherheit  und
wirtschaftlichen Krisen“. Darin sieht er Ähnlichkeiten zu heute. Auch in der
„Radikalisierung von politischen Denkweisen“ entdeckt Thomas Parallelen zur
Gegenwart.  Pia  wiederum  ist  das  moderne  Spiel  mit  den  Geschlechtern
aufgefallen, etwa wenn im Nachtclub „Moka Efti“ eine Frau in Männerkleidung
auftritt, während das Publikum ausgelassen tanzt.
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2. Schriftliche Kommunikation : (120 Wörter) Viele Jugendliche sind täglich online und verbringen viel Zeit mit Serien-
Streaming .  Gehörst du zu diesen Jugendlichen ? Was hältst du   von dieser Beschäftigung ? Hast du  selbst eine
Lieblingsserie ? ( De nombreux adolescents passent beaucoup de temps en ligne pour regarder des séries en streaming.
Fais-tu partie de ces adolescents ? Que penses-tu de cette occupation ? As-tu toi-même une série préférée ? )

19 von etwas angetan sein = être séduit par quelque chose
20 unübersichtlich = confus, peu clair
21 miteinander verknüpft = liés les uns aux autres 


