Ein Beitrag von
Carsten Immel
«««««

Anke Pethig & Antje Amrhein

Die Mauer muss weg
Grube Verlag 2012 • 59 Seiten • 10,00 € • ab 7 • 978-39813593-2-9
“Die Mauer muss weg“ von Anke Pethig und Antje Amrhein erzählt in einfachen und kindgerechten Worten die
Geschichte des deutschen Volkes nach Beendigung des
2.Weltkrieges und zeigt auf leichtverständliche und klare
Weise, wie unterschiedlich sich das Leben der Menschen in
den Jahren 1949 – 1989 in Ost- und Westdeutschland entwickelt und verändert hat.
Es wird auf eine simple und auch für ganz junge Leser verständliche Ausdrucksweise geachtet. Die
verwendete Schriftgröße ist ideal für Erstleser und die kurze und präzise Darstellung der einzelnen
Geschichts-Phasen ist leicht verständlich und nicht zu langatmig, ohne jedoch wichtige Abschnitte
auszulassen. Sollte sich hierbei trotzdem mal ein Begriff nicht kurz und prägnant erklären lassen,
wird dieser farbig markiert und in einem extra dafür vorgesehenen Kasten genauer beschrieben.
So erfährt man zum Beispiel auf kindgerechte Art und Weise, was eine Wahl ist, was die UdSSR war,
was Botschaften sind, wer oder was ein Trabi ist und was es mit dem Grundgesetz auf sich hat.
Die Themen Rede- und Meinungsfreiheit werden im Buch ebenso angesprochen wie der Widerstand der Bevölkerung gegen die Machthaber der DDR und die Angst der Bürger vor der damaligen
ostdeutschen Regierung.
Dazu runden die Illustrationen von Antje Amrhein die ganze Geschichte hervorragend ab und verdeutlichen noch einmal nachhaltig das soeben Gelesene.
Im Anhang des Buches werden zudem noch diverse nützliche Internetseiten zur weiteren Geschichtsrecherche empfohlen.
Hierbei wurde ebenfalls auf die kindgerechte Aufarbeitung der Geschehnisse geachtet und nur
entsprechende Seiten z.B. die der Bundeszentrale für politische Bildung ( www.bpb.de/ostzeit )
oder www.deinegeschichte.de – die Onlineplattform des Vereins „Kooperative Berlin“ – empfohlen.
Fazit: Satte 5 von 5 Sternen !
Einfacher und besser kann man Kindern einen wesentlichen Teil deutscher Geschichte nicht näher
bringen und verständlich erklären.
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