
Kiek mo[, Berlin!

Houptstodt Deutschlonds
Bertin ist die gröpte Stodt Deutschtonds und

seit'1991 wieder die Houptstodt' Dos Bronden-

burger Tor ist dos einzige erhottene Stodttor

Bertins. Früher wor es Teil' der Grenze' die

Bertin in Ost und West teitte' Selt dem Mouer-

fott ist dos Tor dos Symbot für die Einheit

Deutsch[onds.
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Gute Aussicht
DerFernsehturmistBerlinshöchstesBouwerl<.BiszurAntennen-
spitze misst er 368m. ln seine sitberne Kuget getongt mon mit

dem Aufzug. Mon l<onn die Aussichtsplottform oder dos

Restourontbesuchen'DosRestourontdrehtsichineinerStunde
einmol um sich setbst. Hier hot mon bei gutem Wetter die beste

Aussicht ouf Berlin.

Do tonzt der Bör!
Dos Wohrzeichen von Bertin, den Bertiner

Bören, gibt es schon seit über 700 Johren'

Die erhobene Totze steht fÜr die Setbststön-

digl<eit Bertins. Mittterweite findet sich der

Bör on jeder Ecke: ols bunte Ptostik oder

Wetterfohne, on Höusern oder Brunnen'

Weii in Bertin immer vie[ los ist, sogt mon

ouch: ,,Do tonzt der Bör!"'
Der Bertiner Bör
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ü Wetche lnformotion ist für dich besonders interessont? LJ

Tousche dich mit elnem Portnerl<ind dorüber ous'
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Kinderkornevol der

mimffiääffit
Dos Brondenburger Tor

Gonz schön bunt hier
ln Bertin [eben Menschen ous Über 180 Löndern de'

Erde. Sie kommen ous otlen Teiten derWett' Einmol

im Johr gibt es ein gropes Fest: den Kornevol der

Kutturen. Bei dem Umzug zeigen Menschen ous viei=

Ländern, wie bei ihnen gefeiert' getonzt und gesunc=

wird. Bertln wird ouch gern ots ,,Wettstodt" bezeich-

Der Fernsehturn
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Bertins grünes Herz -
der Tiergorten
Bertin bietet ots Houptstodt
ouper vieten Sehenswürdigkeiten
ouch Ptotz für ErhoIung. Ein

betiebtes Erhotungs- und Aus-
flugszieI für die Bertiner und die
Göste der Stodt ist der Grope
Tiergorten. Er [iegt mitten in der
Stodt und ist die ötteste und
bedeutendste Porkonloge Bertins.
Von hier ous sind es nur wenige
Schritte zum Portoments- und
Regierungsviertet. Früher wurde
im Tiergorten sogor gejogt.

der Tiergarten ist
mit Schwänen familiär
den Kaninchen klopft er
karneradschaftlich auf die Schultern
sein Verhältnis zu den Enten
ist freundschaftlich
im §Tinter lässt er seine kalte Nase
zwischen ihren Flügeln warm werden
die Ortskundigen
die Ortsfremden
sind ihm willkommen
im Sommer schiebt er sogar
einen Karren mit Rosen
in ihr Gedächtnis

A[dono Gustos
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Wos unterscheidet die Texte ouf dieser Seite?
Wos hoben sie gemeinsom?

Worum wird Deutschtonds Houptstodt ouch grünes Bei^l;n genonnt?

Bitdet l<teine Gruppen. Sucht weitere lnformotionen über Berlin im lnternet.
Stettt die lnformotionen in der Ktosse vor.

o Unterschiede und Gemeinsomkeiten von Texten finden; o zentrole Aussogen eines Textes
erfossen und wiedergeben; 0 Anqe br:tt in Zcii!igan rrci Zeltschrften ir !or.iuir,. rrcl Ferrre6o.
ctirj"Tcr ui.o ilitritr-cqern sov.lie ri l\.iz l.a rnei, rL{zi:r urd Deqrararalei ou:,wai-ie ,-r

Der Bertiner Tiergorten

Wohnflöchen und Grünftöchen in Berlin
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