A Level German
Theme 4 – Reunification
die SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

Initial and subsequent process of reunification

GDR one party state
der Flüchtlingsstrom zwischen 1949 und 1961

die Wende

change (reunification)                             

the stream of refugees between…

die Ostalgie

nostalgia about the GDR                                             

die Abtrennung Westberlins von der BRD

der Mauerbau

building of the wall                           

separation of West Berlin from the rest of the Federal Republic

der Mauerfall

fall of the wall                                      

Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten (Zitat von Walter Ulbricht, SED Chef)

die Mauereröffnung

opening of the wall                             

no one is intending to build a wall (quote from Walter Ulbricht, DDR leader)

der Ossi

East German person                                         

in 1961 wurde die Berliner Mauer errichtet, die Westberlin von Ostberlin und der DDR trennte.

der Jammerossi

grumbling East German            

in 1961 the Berlin wall was erected, which separated East and West Berlin

der Wessi

West German person                        

die Auseinandersetzungen zwischen Ost und West

der Besserwessi

know-it-all West German

disputes between East & West

besserwisserisch   

know-it-alls                                             

der Mauerfall am 9. November 1989 war dann der erste Schritt zur Wiedervereinigung

der Einigungsvertrag

reunification treaty                                  

the fall of the Berlin wall on… was the first step to German reunification

das Begrüssungsgeld

money offered to former East

im August 1990 beschließt die Volkskammer das Ende der DDR

Germans to visit the West                                                               

the East German Parliament voted for the dissolution of the GDR

die Stasi (Staatssicherheit)			

former DDR secret police                     

mit der Öffnung der Grenzen am 9. November 1989 begann der Prozess der Wiedervereinigung

die Gauck-Behörde

agency that looks after old

the process of reunification began on 9th of November 1989 with the opening of the borders

Stasi records

die Wiedervereinigung Deutschlands fand am 3. Oktober 1990 statt

die Marktwirtschaft

market economy                                     

the reunification of Germany took place on 3rd October 1990

die vier Besatzungszonen

the four zones of occupation                     

seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland wegen des Zwei-Plus-Vier Vertrags wieder vereint

das geteilte Deutschland            

divided German                                   

Germany has been reunited since the third of October 1990 thanks to the reunification Treaty

das vereinte Deutschland

reunited Germany             

laut Einigungsvertrag der 3. Oktober ist nun gesetzlicher Feiertag Tag der Deutschen Einheit

abschaffen   

to abolish                                 

according to the unification treaty of the third of October, this day is now officially a bank holiday

der Aufbau     

reconstruction

45 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Deutschen wieder in einem souveränen Staat vereint

modernisieren/sanieren  

modernise/renovate

45 years after the end of WWII, are Germans once again united in one sovereign state                                          

parteikonform       

following the party line                                                       

der Staatsfeind

enemy of the state                                                                      

die Reisebeschränkung

travel restrictions                                                                                

der Fluchtversuch     

escape attempt                                                                                       

die Überwachtungsstaat    

Big Brother State                                                                                   

der Todesstreifen

mined border                                                                                                     

die staatseigenen Unternehmen

state-owned companies                       

die Flucht in den Westen

escape to the West

die Berliner Blockade

blockade of Berlin

der Zusammenbruch

the collapse

die Luftbrücke

air bridge

politische Reformen fordern

to demand political reforms

Berlin wurde geteilt

Berlin was divided

die Planwirtschaft

planned economy

die Teilung

separation                                                                                                  

der Ausreisantrag   

permission to leave DDR

die ehemalige DDR

former GDR

einsperren  

to incarcerate

der Grenzübergang

border crossing                                                                                 

abhören

to bug

der kalte Krieg

the cold war                                                                                               

unterdrücken

to oppress

die Ostblockstaaten

Eastern Bloc countries                                                

