
Im Little BIG City unternimmst du eine Reise durch die unglaublich spannende Geschichte Berlins 
- vom Mittelalter bis zur modernen Hauptstadt, wie wir sie heute kennen. 

Entdecke sieben verschiedene Epochen Berlins im Miniaturformat - du wirst staunen, wie groß 
klein sein kann. So kommst du der Geschichte und den Geschichten näher als je zuvor. 

Mit diesem Arbeitsblatt kannst du dich auf deinen Besuch im Little BIG City vorbereiten. 

Wir wünschen dir interessante Einblicke, anregende Momente und ganz viel Spaß!

Berlin, die aufregende deutsche Hauptstadt, ist reich an bewegender Geschichte und vielen 
außergewöhnlichen Geschichten. 
Findet gemeinsam mehr über die Anfänge der Stadt heraus. Wann wurde sie gegründet?  
Wer hat sie gegründet? Berlins Stadtwappen zeigt einen Bären. Gab er Berlin den Namen? 

1

Kurfürst Friedrich II. regierte von 1440 bis 1470. Er baute als Erster eine mächtige Burg in der Stadt 
(den Vorläufer des Berliner Stadtschlosses). 
Findet gemeinsam heraus, wieso er „Eisenzahn“ genannt wurde.  
Diskutiert, warum die Berliner nicht gut auf ihn zu sprechen waren. Wie haben sie das gezeigt? 

2

Dann gab es noch einen weiteren Friedrich II. Er wurde am 31. Mai 1740 zum König von Preußen 
gekrönt. Trotz seiner 1,62m nannte man ihn „Der Große“. Mit dem „Kartoffeltrick“ hat er das Gemüse 
in Deutschland bekannt gemacht. 
Was hatte es damit auf sich? Findet es gemeinsam heraus... 

3

Nach dem ersten Weltkrieg war Deutschland hoch verschuldet und gerät in den Strudel einer Inflation.
Findet gemeinsam heraus, was eine Inflation ist und wie es dazu kam.  
Diskutiert, was der Begriff in der heutigen Zeit bedeutet.

6

1848 wurde die schwarz-rot-goldene Flagge das erste Mal durch die Straßen von Berlin getragen. 
Was war der Anlass? Und wofür stehen die drei Farben?5

Zum Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Industrialisierung Fahrt auf! In Deutschland waren bald 
50.000 km Gleise verlegt, und 1841 rollte die erste Dampflok aus der Fertigungshalle der Borsig-
Werke in Berlin. Zur damaligen Zeit waren die Borsig-Loks die Besten, die es auf dem Markt gab! 
Die Entdeckungen und Erfindungen in dieser Zeit haben das Leben einfacher gemacht, aber leichter 
hatten es die Menschen trotzdem nicht. 
Wie lebten die Menschen damals? Welche Arbeitsbedingungen herrschten? Wie hat sich die 
Arbeitswelt und das Familienleben verändert? Stelle der Klasse vor, was du herausgefunden hast. 
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Nach dem ersten Weltkrieg war in Deutschland die Monarchie am Ende. Was sollte jetzt aus 
Deutschland werden? Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht hatten eine Idee - aber jeder  
eine andere. 
Finde heraus, welche politische Zukunft sie jeweils für Deutschland sahen. Welche Staatsform hat 
sich letztendlich durchgesetzt? Wie nennt sich der Abschnitt der deutschen Geschichte zwischen 
1918 und 1933? Und warum heißt er so? Schreibe auf, was du herausgefunden hast.

7

In Berlin gibt es viele Bauwerke, die in der Geschichte eine große Rolle gespielt haben. Darunter auch 
das Reichstagsgebäude. 
Findet gemeinsam mehr über die Vergangenheit und Gegenwart dieses Gebäudes heraus. 
Schreibt auf, was ihr herausgefunden habt.

9

Nach dem zweiten Weltkrieg ist Deutschland in Ost und West geteilt, jede Seite mit einer eigenen 
Regierung und einer eigenen politischen Vorstellung. Auch die Stadt Berlin wurde geteilt. 
Wie war die Stadt geteilt? Kannst du dir vorstellen, wie das Leben in der geteilten Stadt war? 
Wieso wollten so viele vom Osten in den Westen? Was haben sie unternommen, um in den 
Westen zu gelangen? Schreibe einen kleinen Aufsatz.

10

Der 9. November ist sowas wie der Schicksalstag der deutschen Geschichte. 
Angefangen in 1848, 1918, 1938 und schließlich 1989 - was passierte an diesem Tag  
in den jeweiligen Jahren? 

12

In Berlin wurde schon immer viel gebaut. Nach der Wende ragten alleine auf dem Potsdamer Platz 
über 40 Baukräne in die Höhe. Aber weißt du, welches das höchste Bauwerk in Berlin ist?  
Kleiner Tipp: Es ist ganz in der Nähe vom Little BIG City.

13

In West-Berlin war politisch wie gesellschaftlich zwischen 1960 bis 1980 so einiges los. Vornehmlich 
Studenten gingen auf die Straßen und protestierten.  
Aber wogegen waren sie? Wie nannte man die Bewegung? Was entstand daraus? 
Nach 1980 war auch in Ost-Berlin die Gesellschaft im Wandel. Auch dort gingen die Menschen 
zunehmend auf die Straße.  
Wofür protestierten sie? Und was entstand daraus? Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor.

11

In den Goldenen Zwanzigern stand Berlin ganz im Zeichen von Glitzer, Glamour und Party. Die 
Comedian Harmonists waren die bekannteste Boy-Band dieser Zeit. Kennst du ihre Hits „Mein kleiner 
grüner Kaktus“ oder „Veronika, der Lenz ist da“? Hör’ doch mal rein. Die Texte der Schlager waren 
mitunter ganz schön frech. Die für die damalige Zeit modernen Moralvorstellungen haben auch in der 
Mode ihre Spuren hinterlassen. 
Kennst du den Flapper-Look? Oder Knickerbocker und Schiebermütze? Was ist ein Bubikopf? 
Suche Beispiele für den Modestil der Zeit und entwerfe dein eigenes Outfit für eine  
Zwanziger-Jahre Party.
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