
FACTFILE:
GCE AS GERMAN
UNIT AS 3 EXTENDED WRITING
BECKER: GOOD BYE LENIN!

Learning outcome
You should be able to:
•  develop knowledge and understanding of aspects 

if German culture and society of a German 
-speaking country or community;

•  express information, facts and ideas in written 
German and justify opinions through the study of 
a set film or a literary text;

•  demonstrate your understanding and knowledge 
of the work in German; and

• apply grammatical structures accurately.

Suggested Content
The following questions are suggestions to help 
you develop your answers on a topic. These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Alex 
• Wer ist Alex? 
• Welche Hoffnungen hat Alex als Kind? 
• Wie kommt Alex mit seiner Mutter aus? 
• Inwiefern ist Alex seiner Mutter ähnlich? 

Die Mutter
•  Versuchen Sie, die Mutter zu charakterisieren. Wie 

lebt sie? Was ist für sie wichtig? 
•  Welche verschiedenen Reaktionen und Verhalten 

beobachten Sie, als die Mutter aus dem Koma 
erwacht? Warum reagieren die Personen so?

•  Wie erlebt die Mutter die Realität nach der 
Wende? Denken Sie auch an den Spaziergang, 
den sie alleine unternimmt.

• Was ist ihre Motivation im Leben? 

Ariane 
• Was für Probleme hat Ariane im Leben? 
• Wie versteht sie sich mit ihrer Mutter? 
• Warum arbeitet sie bei Burger King? 

Die Nebenfiguren 
•  Wer sind die Nebenfiguren ? Welche Rolle spielen 

sie im Film? 

Die Wahrheit
•  Wie wichtig sind Verhältnisse in der Familie in 

diesem Film? 
• Ist Lügen einfach? 
•  Wie finden Sie, dass die Mutter erst so spät ihren 

Kindern die Wahrheit über den Vater erzählt? Wie 
würden Sie persönlich in einer solchen Situation 
reagieren, wenn Sie die Tochter oder der Sohn 
wären?

Der Fall der Berliner Mauer
•  Was waren 1989 vor dem Fall der Mauer die 

Unterschiede zwischen Ost und West Berlin? 
•  Die ersten zehn Filmminuten beschreiben die 

letzten Jahre der DDR. Beschreiben Sie ihren 
ersten Eindrücke! 

• Was würden Sie als typisch Ostdeutsch bezeichnen?

Becker: Good Bye Lenin!
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