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Der 3. Oktober ist in Deutschland ein Feiertag. Es gibt mehrere Feiertage, an denen die Geschäfte nicht 
geöffnet sind. Jeder dieser Feiertage hat seinen besonderen Grund und Sinn. An Weihnachten zum 
Beispiel denken wir an die Geburt von Jesus Christus. Doch woran denken wir am 3. Oktober? 
 

Vor etwa 80 Jahren herrschte in Deutschland ein furchtbarer Krieg. Der damalige deutsche Machthaber 
Adolf Hitler wollte über andere Länder herrschen und kämpfte somit gegen die ganze Welt. Viele 
tausend Menschen verloren als Soldaten ihr Leben. Doch auch Menschen, die nicht gekämpft haben, 
starben im Krieg, wenn Bomben explodierten. 
 

Deutschland hat diesen Weltkrieg verloren. Nach Kriegsende im Jahre 1945 musste sich Deutschland 
ergeben, und das Land wurde unter den Ländern aufgeteilt, die gewonnen hatten. Es gab eine ameri-
kanische Besatzungszone, eine britische, eine französische und eine sowjetische. Die Menschen im 
sowjetischen Teil gründeten einen eigenen Staat, die so genannte „Deutsche Demokratische Republik“ 
– kurz „DDR“. Wer dort, also in Ostdeutschland, wohnte, durfte nicht nach Westdeutschland. Somit war 
Deutschland geteilt. Im Jahre 1961, nachdem viele Menschen immer wieder aus der DDR geflüchtet 
waren, fing man an, eine Mauer mitten durch Berlin zu bauen, um die Menschen an der Flucht in den 
Westen zu hindern. Diese Mauer teilte Deutschland auf schreckliche Weise: Wer fliehen wollte, wurde 
erschossen. Der Schießbefehl galt für die gesamte Westgrenze der DDR. 
 

28 Jahre blieb diese furchtbare Mauer erhalten, bis die Menschen im November 1989 in so großer 
Überzahl friedlich gegen diesen Zustand protestierten. Bald sahen auch die Wachsoldaten ein, dass die 
Mauer nur stört. Bei so viel Widerstand gaben die Politiker in der DDR schließlich auf und ließen die 
Mauer zum Einsturz bringen. Am 3. Oktober 1990 feierte das deutsche Volk die Wiedervereinigung 
seines Staates und das Ende der schlimmen Grenze. Man beschloss, an jedem 3. Oktober an diesen 
Tag zu denken und den Feiertag der Deutschen Einheit zu begehen. 
 

Deshalb haben wir seit 1990 am 3. Oktober auch immer schulfrei. 
 
 

   
Die Berliner Mauer mit Stacheldraht   Die Berliner Mauer zwischen Hochhäusern mit Wachturm 

 

   
Die Berliner Mauer mitten im Wohngebiet  1989: Die Berliner Mauer ist offen! 


