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Lesungen zum Thema  

DDR, Deutsche Zeitgeschichte, Mauerfall 

Mein Mauerfall – Von der Teilung Deutschlands bis heute 
Verlag arsEdition 2019, Erzählendes Kinder-Sachbuch  
 
Klappentext:  
Im November 1989 hielt Deutschland, ja sogar die ganze Welt den Atem an: Nach gut 40 Jahren DDR-
Geschichte wurde die innerdeutsche Grenze geöffnet und Tausende von DDR-Bürgern drängten über 
die Staatsgrenzen und die Mauer in Berlin! Das war der Anfang vom Ende der Deutschen 
Demokratischen Republik - und ein geteiltes Volk wurde wiedervereinigt durch das "Wunder" der 
friedlichen Revolution!  30 Jahre später ist für die heutigen Kinder und Jugendlichen vieles zur 
Selbstverständlichkeit geworden, was damals erst anfing, aber es gibt auch immer noch Themen und 
Probleme, die nicht verarbeitet und abgeschlossen sind. 
 
Ein Buch über die jüngste deutsche Geschichte 
 
Dieses Kinder- und Jugendsachbuch ab 10 Jahren erzählt auf anschauliche Weise mit vielen Fotos, 
Karten und Berichten von Zeitzeugen, wie es zur Teilung Deutschlands kam und wie das Leben im 
geteilten Deutschland aussah. Es erzählt vom Mauerbau, vom Kalten Krieg und von den Aufständen 
und Protesten, die schließlich mit dazu führten, dass die Grenzen 1989 wieder geöffnet wurden. 
Ein Buch mit vielen O-Tönen, aktuellen und historischen Fotos, detailreichen Informationen zur 
jüngsten deutschen Geschichte und einer Rahmenhandlung, die lebendig widerspiegelt, dass die Zeit 
der Teilung noch immer ein aktuelles Thema ist! 
• Das Kinder- und Jugendbuch zum Jahrestag: Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 
1989 
• Alle Infos rund um die DDR und den Mauerfall: Der Zweite Weltkrieg und die Teilung Deutschlands, 
der Bau der Mauer, der Kalte Krieg, das Leben in der DDR, die Aufstände und Proteste bis zum Fall 
der Mauer und darüber hinaus 
• Lebendig und aktuell: Ein wichtiger Beitrag zum Festhalten unserer jüngsten Geschichte, mit vielen 
O-Tönen und historischen Dokumenten von Zeitzeugen 
• Mit freien Buchseiten: Zum Eintragen der eigenen Erinnerungen 
 

2 Lesungsformate:  für Kinder ab 10 oder auch für Jugendliche und Erwachsene 

Ablauf der Lesung  (max. Dauer: 90 Minuten):  
Im ersten Teil der Lesung stellt Vorleseprofi und Autorin Juliane Breinl „Mein Mauerfall“ in einem in 
sich abgeschlossenen dramaturgischen Konzept aus Vorlesen und freiem Erzählen vor. Dabei geht sie 
zusammen mit ihrem12jährigen Erzähler Theo auf dessen Familientreffen an die ehemalige Grenze 
zwischen Thüringen und Hessen, wo es heiß her geht, weil sich die Erwachsenen in nahezu allen 
Fragen über die DDR uneinig sind und sich Theo daraufhin seine eigene Faktensammlung zur 
Deutschen Zeitgeschichte zusammenstellt. Die Autorin wird auch eigene Anekdoten – ist sie ja selbst 
mit 13 aus der DDR ausgereist – erzählen, als auch über die Begegnungen mit Zeitzeugen, die sie für 
ihr Buch besucht hat. Die Buchvorstellung wird durch eine Beamer-Bildpräsentation ergänzt und 
anschließend tritt die Autorin in einen offenen Austausch mit den Zuhörern. 
 
Juliane Breinl bringt als  Anschauungsmaterial gerne auch Kopien von Originaldokumenten aus DDR-
Zeiten mit, sowie u.a. auch einen Stein aus der „Berliner Mauer“ und natürlich auch  
Autogrammkarten, Lesezeichen und einen Flyer mit „stasi-sicherem Geheimschriftalphabet“. 


