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Dieses Heft mit didaktisierten Unterrichtsmaterialien zum Hörspiel Kriminalfall an der Spree
wird Ihnen von den Autoren und Verleger von ZugSpitze angeboten.
Sie finden in diesem Heft das Hörspiel und Unterrichtsmaterialien zur Landeskunde.
In Zugspitze stehen die vier Sprachfertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen im
Mittelpunkt, weil ZugSpitze das erste niederländische Schulbuch für Deutsch ist, das völlig
auf dem GER – dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen – basiert. ZugSpitze setzt
sich aus kleinen Paragraphen zusammen – Schritte auf dem Weg zum Gipfel der Zugspitze –,
in denen jeweils eine Kann-Beschreibung aus dem GER geübt wird. Außerdem werden
Wortschatz, Grammatik, Landeskunde und interkulturelles Wissen angeboten. Am Ende
eines jeden Paragraphen kann der Schüler mit einer Stempelaufgabe überprüfen, ob er die
Kann-Beschreibung beherrscht. Wenn das der Fall ist, bekommt er einen Stempel und eine
volle Stempelkarte bedeutet, dass der Schüler ein bestimmtes Niveau (A1, A2, und so weiter)
beherrscht.
In diesem Heft mit Aufgaben zum Hörspiel bekommen Sie eine Kostprobe von der
Arbeitsweise in ZugSpitze. Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß beim Hörspiel
und bei der Arbeit mit folgenden Aufgaben.

Die Autoren und Verleger von ZugSpitze

Het materiaal van deze lesbrief kunt u downloaden op:

www.thiememeulenhoff.nl/kriminalfallanderspree
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Chillen an der Spree
Tobias woordenboek
und Amira machen eineOnline
Städtetour nach Berlin.lezen
Weil sie den ganzen Tag gelaufen sind,
möchten sie sich an einem Strand an der Spree ausruhen.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

kijken regarder

Grammar

A In diesem Hörspiel begegnest du vielen Personen. Lies die Informationen zu diesen
gesprek
Personen. Es sind die wichtigsten Personen aus dem Hörspiel.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

Arbeitet bei der Kriminalpolizei. Es gibt keinen Fall, den er
nicht gelöst hat.
Vanja Rota:
Arbeitet bei der Kriminalpolizei, assistiert Riddeck.
Tobias:
Tourist
Amira:
Touristin
Gerichtsmedizinerin:
Arbeitet für die Kriminalpolizei
Karl klassikaal
Löwe:
Opfer
herhalen
extra opdracht
Mikkel:
Nachbar von Karl Löwe
Sarah:
Nachbarin von Karl Löwe
Daniel Löwe:
Bruder von Karl Löwe
Frau Medin:
Chefin von Karl Löwe
alternatief
Direktor Hohenschönhausen:
Chef
gesprekken
voeren von Karl Löwe
Fritz Schneider:
Kollege von Karl Löwe
B Hör dir das Hörspiel an. Welche Berliner Sehenswürdigkeiten haben Tobias und Amira
besucht? Zeichne einen Kreis um die richtigen Sehenswürdigkeiten.
East Side Gallery | Fernsehturm | Unter den Linden | Berliner Dom |
Brandenburger Tor | Reichstag | Siegessäule | Checkpoint Charlie
C Hier siehst du einen Teil eines Stadtplans von Berlin. Wo beﬁnden sich Tobias und
Amira ungefähr? Kreuze die richtige Stelle an.
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ormulier/kopieerblad downloaden

Herr Riddeck:

Französische

Strasse

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio

5

examenvraag

Szene  Was ist passiert?
Riddeck und Rota sind zu der Bar an der Spree
gefahren, wo zweiwoordenboek
Touristen eine Leiche
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
gefunden haben. Sie untersuchen die Lage.

tweetallen

Online

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

leertip

21st century skills

kijk

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven
A Hör dir das Hörspiel an und beantworte
die Fragen.

 Wat deed Tobias, toen hij het lichaam zag drijven?
 Waar is de Gerichtsmedizinerin blij mee?
 Waar duiden de wonden op het lichaam van het slachtoffer op?
formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

 Waar is het slachtoffer ongeveer in het water gegooid?
 Waar wil Rota nog even stoppen en waarom?
alternatief
gesprekken voeren

B Das Opfer wurde noch vor der Museumsinsel ins Wasser geworfen. Welche fünf
Museen gibt es eigentlich auf der Museumsinsel? Sieh eventuell im Internet nach und
kreise die fünf Museen ein.
Alte Nationalgalerie | Mauermuseum | Altes Museum | DDR Museum |
Bode Museum | Technikmuseum | Neues Museum | Buchstabenmuseum |
Pergamonmuseum | Spionagemuseum

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  In der Charlottenstraße
Riddeckwoordenboek
und Rota sind zu der Wohnung
des Opfers gefahren.
Sie hoffen, mehr über das Opfer
Online
lezen
herauszufinden.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

kijken regarder

Grammar

A Hör dir das Hörspiel an und ergänze die Sätze.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

 Waarschijnlijk is de moordenaar

.

 Alles in de woning is

.

 Rota moet alles vertellen, wat

.

 Karl Löwe heeft veel boeken over

,

en vooral over
 De mensen op de foto’s
klassikaal
extra opdracht
dat ze gefotografeerd werden.
 Riddeck weet niet, waar de

.
herhalen

,
in de woning voor bedoeld is.

B Riddeck und Rota befinden sich in der Charlottenstraße. Diese Straße befindet sich
alternatief
gesprekken
voeren
in der Nähe vom Checkpoint
Charlie.
Vor dem Fall der Mauer war das der wichtigste
Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin. Seit 1962 gibt es an dieser Stelle ein
Mauermuseum. In diesem Museum kannst du alles über die Fluchtversuche lernen, die es
während der Zeit der Mauer gegeben hat.
Lies im Internet nach, was für Fluchtversuche es gegeben hat. Beschreibe die drei
Fluchtversuche, die dich am meisten beeindrucken.

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio

7

examenvraag

Szene  Die Nachbarn
Riddeck und Rota sprechen mit den Nachbarn
von Karl Löwe. Siewoordenboek
scheinen erleichtert, alsOnline
sie
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
hören, dass Karl Löwe tot ist.

tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

leertip

21st century skills

kijk

Grammar

aan te geven
A Hör dir das Hörspiel an und streiche Iconen
dasom differentiatieniveaus
falsche Wort
/ die falsche Wortgruppe weg.

 Mikkel is verbaasd / niet verbaasd.
 Het journaal / De ﬁlm was net begonnen.
 Sarah wilde de politie wel / niet bellen.
 Mikkel heeft Karl Löwe betrapt toen hij hen fotografeerde / aﬂuisterde.
 Riddeck vindt Karl Löwe steeds aardiger / merkwaardiger.
formulier/kopieerbladetwas
downloaden essen. Es
klassikaal
B Riddeck und Rota wollen am Gendarmenmarkt
wird gesagt, dass derextra opdracht
Gendarmenmarkt einer der schönsten Plätze Berlins ist.

Sieh dir das Bild des Gendarmenmarkts an und beantworte die Frage.
alternatief
gesprekken voeren

Welche drei Gebäude kann man am Gendarmenmarkt finden? Benutze eventuell das
Internet.

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Im DDR Museum
Riddeckwoordenboek
und Rota sprechen mitOnline
dem Bruder von Karl Löwe,
Daniel. Er arbeitet im DDRlezen
Museum.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

kijken regarder

Grammar

A Hör dir das Hörspiel an und beantworte die Fragen.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

 Hoe weet Rota dat Daniel vandaag in het museum werkt?

 Wat vraagt de toerist aan Riddeck?
 Waar gaan Riddeck en Rota met Daniel zitten?
klassikaal

extra opdracht

herhalen

 Waarom hebben Daniel en Karl zo lang geen contact gehad?
alternatief
gesprekken voeren

 Waar werkte Karl tien jaar geleden?

B Riddeck und Rota sprechen Daniel Löwe im
DDR-Museum. Besuche die Website dieses
Museums und beantworte folgende Fragen.
 Was kannst du in diesem Museum lernen?
 Was sind die Highlights der Ausstellung?
Nenne drei.

 In welche drei großen Bereiche ist die Ausstellung eingeteilt?
 An welchen Tagen ist das Museum geöffnet?

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio

9

examenvraag

Szene  Beim Fernsehturm
Riddeck und Rota versuchen, mehr über Karl
Löwe herauszufinden.
Sie sprechen mit seiner
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
woordenboek
Online
Chefin im Fernsehturm.

tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

leertip

21st century skills

kijk

Grammar

Iconen ob
om differentiatieniveaus
aan te geven
A Hör dir das Hörspiel an und kreuze an,
die Behauptungen
richtig oder falsch sind.

R

F

 Karl Löwe arbeitete in einem Café.

£

£

 Riddeck und Rota fahren mit der S-Bahn zum Fernsehturm.

£

£

 Der Aufzug fährt schnell nach oben.

£

£

 Karl Löwe war beliebt bei den Touristen.

£

£

£

£

 Karl Löwe hat sich letzte Woche anders benommen.
formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

B Riddeck und Rota sprechen Frau Medin im Fernsehturm. Beantworte die folgenden
Fragen über den Fernsehturm. Benutze das Internet.
 Wie hoch ist der Fernsehturm?
 Wann wurde der Fernsehturm eröffnet?

alternatief
gesprekken voeren

 Warum wurde der Fernsehturm gebaut?
 In welchem Bezirk steht der Fernsehturm?
 Auf welcher Höhe befindet sich das Restaurant, das sich einmal in der Stunde um 360°
dreht?

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Hohenschönhausen
Riddeckwoordenboek
und Rota besuchen Hohenschönhausen,
das ehemalige
Stasi-Gefängnis. Sie sprechen
Online
lezen
mit dem Direktor der Gedenkstätte.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

kijken regarder

Grammar

A Hör dir das Hörspiel an und ergänze die Sätze.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

 Rota heeft Hohenschönhausen nog niet bezocht, omdat
 Riddeck vindt het vreemd dat Karl Löwe
informatie over

.
maakt en veel

heeft, terwijl hij zelf
.

 De directeur denkt dat er altijd veel toeristen in Hohenschönhausen zijn, omdat
klassikaal

extra opdracht

.

herhalen

 De directeur vertelt dat Karl Löwe bij een
opgepakt is.
 Karl vond het fijn, dat zo veel mensen
alternatief

gesprekken voeren
B Karl Löwe hat in der Gedenkstätte
Hohenschönhausen Führungen gemacht.
Hohenschönhausen war während der DDR-Zeit ein Gefängnis der Stasi. Was war die Stasi
denn eigentlich genau?

Schau im Internet nach, was die Stasi genau war. Gib eine kurze Beschreibung der
Stasi (auf Niederländisch).

.

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio
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examenvraag

Szene  Eine fragwürdige Vergangenheit
Riddeck und Rota befinden sich noch immer
in Hohenschönhausen,
dem ehemaligen Stasimanuel (Fr) / leren (Eng en Du)
woordenboek
Online
Gefängnis. Der Direktor hat ihnen geraten, mit einigen Kollegen von Karl Löwe zu sprechen.

tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

leertip

21st century skills

kijk

Grammar

Iconen ob
om differentiatieniveaus
aan te geven
A Hör dir das Hörspiel an und kreuze an,
die Behauptungen
richtig oder falsch sind.

R

F

 Riddeck denkt dat de directeur iets met de moord te maken heeft.

£

£

 Het vreemde apparaat in de woning van Karl Löwe is een aﬂuisterapparaat.

£

£

 De toeristen vonden de rondleiding van Karl Löwe erg goed.

£

£

 De directeur heeft meneer Schneider verteld wat er met Karl Löwe
gebeurd was.

£

£

formulier/kopieerblad downloaden
klassikaal
 Karl Löwe heeft de dagboeken in zijn
tijd in de gevangenis bijgehouden.

£

extra opdracht

£

B Riddeck und Rota beﬁnden sich noch immer in Hohenschönhausen. Besuche die
Website dieser Gedenkstätte und beantworte die folgenden Fragen.
 Waar werd het gebouw eerder voor gebruikt?
 Waarom wisten veel Duitsers niets van het bestaan van de gevangenis?

alternatief
gesprekken voeren

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Am Checkpoint Charlie
Riddeckwoordenboek
und Rota wissen jetzt,Online
dass Karl Löwe für die Stasi
gearbeitet hat. Sie sind wieder zu
lezen
seiner Wohnung gefahren. Sie hoffen, einen neuen Hinweis auf den Täter zu finden.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

kijken regarder

Grammar

A Hör dir das Hörspiel an und beantworte die Fragen.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

 Welke vermoedens hebben Riddeck en Rota over de moordenaar?
 Waar is de telefoon van Karl Löwe gevonden?
 Waarom denkt de student dat Riddeck en Rota met hem willen spreken?
klassikaal

extra opdracht

herhalen

 Wat deed Karl Löwe volgens de student vaak ’s ochtends?
 Welke twee dingen zijn de student opgevallen aan Karl Löwe toen hij hem de laatste
alternatief
keer zag?
gesprekken voeren

B Riddeck und Rota sprechen mit einem Studenten am Checkpoint Charlie, einem
ehemaligen Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin.
Wieso ist dieser Grenzübergang so bekannt geworden? Benutze eventuell das
Internet.

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio
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examenvraag

Szene  Wieder in Hohenschönhausen
Riddeck und Rota sind wieder in Hohenschönhausen,
weil Karl Löwe
an seinem letzten Tag
ein
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
woordenboek
Online
Foto von Hohenschönhausen gemacht hat. Sie möchten wissen, wen er an seinem letzten Tag
herumgeführt hat.
tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

21st century skills

leertip

kijk

Grammar

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

A Hör dir das Hörspiel an und ergänze die Sätze.
 Rota dacht dat alle Stasi-documenten

.

 Volgens Riddeck zijn veel van deze documenten echter
.
 Riddeck hoopt dat iemand de

gezien heeft.

 De medewerker vond het vreemd dat
 Het blijkt dat
rondleiding.

.
zich ook had opgegeven voor een

formulier/kopieerblad downloaden

klassikaal

extra opdracht

B Die Stasi hat nach dem Mauerfall viele Dokumente vernichtet. Wieso hat sie das
alternatief
gemacht, glaubst du?

gesprekken voeren

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Beim Brandenburger Tor
Riddeckwoordenboek
und Rota haben sich beim
Brandenburger Torlezen
mit Daniel Löwe, dem Bruder von Karl
Online
Löwe, verabredet. Sie haben nämlich herausgefunden, dass Daniel Löwe seinen Bruder vor
zwei Tagen noch gesehen hat, obwohl er Riddeck und Rota erzählt hat, dass er seinen Bruder
über dreißig Jahre nicht mehr gesprochen hat.
tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

Grammar

kijken regarder

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

A Hör dir das Hörspiel an und beantworte die Fragen.
 Waar is Riddeck altijd weer verbaasd over?
 Hoe is Daniel Löwe erachter gekomen dat zijn broer in Hohenschönhausen werkte?
 Wat
herhalen
klassikaalwas het beroep van extra
deopdracht
vader van
Daniel?
 Wat wil de moeder van Daniel?
alternatief
gesprekken voeren

 Wat is Daniel aan de andere deelnemers van de rondleiding opgevallen?

B Riddeck und Rota treffen Daniel vor dem Brandenburger Tor, einer bekannten
Sehenswürdigkeit der Stadt. Das Brandenburger Tor ist eng mit der Geschichte
Deutschlands verbunden.
Verknüpfe die richtigen Jahreszahlen mit den richtigen Geschehnissen.
1789-1793
1806
1956
1961
1989

A
B
C
D
E

Einzug von Napoleon in Berlin
Bau des Brandenburger Tors
Anfang Bau der Berliner Mauer
Wiederaufbau des Brandenburger Tors nach dem zweiten Weltkrieg
Der Fall der Berliner Mauer wird beim Brandenburger Tor gefeiert

Hörspiel
video

Kriminalfall an der Spree
audio
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examenvraag

Szene  Am Potsdamer Platz
Riddeck und Rota sind am Potsdamer Platz.
Sie wollen nochmals woordenboek
mit Fritz Schneider, einem
manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
Online
Mitarbeiter von Hohenschönhausen, sprechen.

tweetallen

groepsopdracht

B1

B2

nakijken

leertip

21st century skills

kijk

Grammar

Iconen ob
om differentiatieniveaus
aan te geven
A Hör dir das Hörspiel an und kreuze an,
die Behauptungen
richtig oder falsch sind.

R

F

 Fritz Schneider heeft Riddeck en Rota niet verteld, dat hij Karl Löwe
twee dagen geleden gezien heeft.

£

£

 Fritz Schneider woont op de achttiende verdieping.

£

£

 Riddeck en Rota hebben toestemming de woning te doorzoeken.

£

£

 Fritz Schneider is een chaotisch persoon.

£

£

£

£

formulier/kopieerblad downloaden

 Fritz Schneider is door Karl Löwe verraden.

klassikaal

extra opdracht

B Fritz Schneider wohnt am Potsdamer Platz, einem bekannten Ort in Berlin. Du siehst hier
ein Foto vom Potsdamer Platz.
Such im Internet Informationen über den Platz und schreib die Namen von fünf
Gebäuden auf. Gib im Foto an, wo das Gebäude steht.

alternatief
gesprekken voeren

Potsdamer Platz 11

herhalen
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Hörspiel

deo

anuel (Fr) / leren (Eng en Du)

Kriminalfall an der Spree
audio

examenvraag

spreken

Szene  Der Ausgang
Riddeckwoordenboek
und Rota sind wieder Online
in Hohenschönhausen. Sie
hoffen, dass sie Fritz Schneider hier
lezen
finden werden.

tweetallen

groepsopdracht

schrijven

B1

B2

A2

akijken

21st century skills

ertip

Grammar

kijken regarder

A Hör dir das Hörspiel an und ergänze die Sätze.
 Fritz Schneider interesseerde zich erg voor

.

onen om differentiatieniveaus aan te geven

ormulier/kopieerblad downloaden

gesprek

 Rota wil op de tweede verdieping kijken, omdat

.

 Fritz Schneider weet zeker dat Karl Löwe hem verraden heeft, als

.

 Fritz Schneider neemt deel aan de rondleiding van Karl Löwe, omdat

.

 Volgens Riddeck is het de kunst

.

B In diesem Hörspiel hast du viele Berliner Sehenswürdigkeiten wie das ehemalige
Stasigefängnis Hohenschönhausen oder das Brandenburger Tor besser kennengelernt. In
herhalen
klassikaal
extra opdracht
Berlin kann man aber noch viel mehr machen als Sehenswürdigkeiten besuchen. Im letzten
Schritt schlägt Riddeck vor, ein Tretboot zu mieten. Was kann man in Berlin sonst noch
unternehmen?
Schau im Internet nach, welche
Aktivitäten es sonst noch in Berlin gibt. Wähle die
alternatief
gesprekken voeren
Aktivität aus, die dir am besten
gefällt und schreibe kurz einige Informationen über
diese Aktivität auf.
 Was:
 Wo:
 Wie lange:
 Wieso möchtest du das so gerne machen?

HÖRSPIEL: Kriminalfall an der Spree
Twee toeristen besluiten na een wandeling
door Berlijn heerlijk aan één van de vele
stadstranden te gaan ontspannen. Hun
rust wordt echter snel verstoord, als zij
een lichaam in de Spree zien drijven.
Commissaris Riddeck en zijn assistente
Vanja Rota zijn snel ter plaatse. Het wordt
al gauw duidelijk dat er opzet in het spel
is. Op hun zoektocht naar de waarheid
moeten Riddeck en Rota steeds dieper in
het verleden van de stad duiken. Zal het
hen lukken de dader te ontmaskeren?
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